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©orrebe jur tt^tn $(uf(age.

enn ^Uutarc^ einmal in Gruincrung bringt, baß

er nid^t ©efd^id^te fd|rei6e, fonbern Siogropl^ie,

)o berührt er bamit eine bec t)ornei)m[ten Sc^iuieng-

!eiten ber oUgeniein [)ii"tori)c{)cn folüof)( löie ber Diü=

gra^^i|d)en 2)arfteUung. 3nbeni eine Tebenbige ^ei=

fönlii^feit borgeftellt loerben folf, borf man bie S3e=

bingungen nicl)t berge)fen, unter t>tmn )k austritt unb

iüirffam ift. ^ii^^J'i "^ö'i i^^ii giofsen öJang ber löelt=

l^iftoriid^en öegebenfjciten fci)i[bert, lüirb man immer

aud^ ber ^erfönlic^feiten eingeben! fein mü)i'en, Don

benen fie i^ren ^ntpulö eutpfangeu.

Söie biel gelöaltigcr, tiefer, umfoffenber ift bo§ alU

gemeine SeOen, ba^g bie 3af)i^f)unberte in ununter*

brüd)ener Strömung erfültt, otg baä ^erfönlid^e, htm

nur eine spannt ^üt gegönnt ift, 'ba^ nur ha gu fein

fd^eint, um äu beginnen, nic^t um äu lioUenben! ®ie

ßnt)c^tüfie ber 93ten}cl)en ge^en bon hm SJZögUd^feiten

au§, hjeld^e bie oUgemeinen 3itftönbe borbieten; be*

beutenbc (Srfolge hjerben nur unter SJütlüirfung ber

l^omogenen Söeltetemente cväielt; ein jeber erfc()eint

beinaf)e nur oI§ eine ©eburt feiner ßeit, a(g ber 2lu§=

brucf einer aurf) au^er i^m borl^anbenen allgemeinen

3;enbenä.

5lber bon ber anberen ©eite gehören bie ^er[ön=



VlII «öorrebe.

Itd^feiten Dort) aud) luiebev einer movaüirf)eit äöelt*

orbnung an, in bei* fie ganj i^r eigen finb; jte l^aben

ein fetöftänbigee Seben bon originofer Straft. S"bem

fie, tüie man ju fogen beliebt, ifjic 3eit re))vöfentieren,

greifen fie bori^ lüteber buid) eingeborenen inneren Sin«

trieb beftimmenb in biefelbe ein.

^ebermann bei^, loie fel^r bie§ bei bem SDMnne un*

bergänglid^en Juielüobf nocf) 5Jüeifeff)aften 3(nbenfen§,

bem bie nad^forgenben S8(ätter getoibmet finb, ber gall

ift. 35Jer fjätte jemalö firf) anc^ nur oberftädjüd^ mit

bem Xretf?igiö^rtgert Kriege befd)äftigt, o^ne ben

Sßunfd^ 5U em^finben, über SBoUenftein unterrichtet

ju töerbcn, — lüo^t bie au§erorbcntlicf)fte ©eftalt, bie

in ber Ireitou^^greifenben $8eh)egung ber ©podje ouf*

tritt. Gr erfcfieint aU eine i^rer eigentümlifr)ften .ttcr*

borbringungcn: fein ßmporfommcn luirb bon i^r ge*

tragen; er gelangt ju einer Steife, in ber er eine

Öiei^e bon 3«f)i'P'^ mun mo^gebenben (finffu^ anS^'

übt, bi?-' er jufet'^t bon einer )^?atnftrobf)e erreici^t tüirb,

bie nod) immer unberftänb(icf) geblieben ift.

Über biefe unb ba§ gefamte Zun unb 3^reiben '^aU

lenfteinö finb in bcn ^^lrd)iben ju iTöien, in lueld^e oud^

feine ^ajjiere übergegangen finb, in ^en k^tm ^a^x^

^e^ntcn fleißige Ö=orfd)ungcn angeftcnt luorben; bocf)

ift man bamit über '^Jtnflage nn'o ^ertctbigung, bie fie

im erften 9Homent einanber gegenübertraten, nir^t

l^inau§gefümmen.

Unb toenn man in anberen "sltrc^iben lueiter md)-

forfd)t, fo erholt mon nur einfeitige 5rnt)norten, bem



Sorrebe. IX

58erf)ältni§ gemäp, in Juelc^em bie 8taoten, beneit fic

nngef)ürcn, ju bcit Söegebenfjeiteu ftonbcn.

^ie fonft fo aufmerffamen SSeuesiciner treten beut

inneren betriebe ber in ^eutfd^(anb fämpfenben S«=

tereffen nid^t na^e genug, um eine genügenbe 5lugs

fünft geöen ju !önnen. $8ei löeitem unterricgtenber

finb bie römifc^en Serii^te; eingel^enb Be|ff)äftigcn fidj

ober bie 9tuntien nur mit ben 9J?omcnten, bie mit

ber ^erftellung be& Siattjolijismuö äuiammen^ängen:

SSaflenftein ift i^nen ein ^^änomen, äu bcm fie noif)

in feine unmittelbare S3eäief)ung gefommen toaren.

S)te fronäöfifc^en «Sammlungen IjaOen fe^r merfh)ür=

bige 5lufflörungen geboten, bie \iä) jeboc!^ nur auf

hm einen ^unft bejic^eu, über htn mit gißi^fi^eicf)

unter^aubelt lüurbe; über olle onberen grogen loffeu

fie im Siunfel. ^^nlic^ berplt e§ fi(^ mit hin oug

ben fd^löebifd^en ^r(i)iben erljobenen ^iotigen. Um=

foffenb unb bon fio^em SSert finb bie ou§ htn 9Jlünil)e=

ner 5lr(^iben ftommenben SOUtteilungen unb ^o^ierc:

fie l}oben foft bo§ meifte gu ber Sluffoffung beigetrogen,

toeld^e l^eutäutoge bie Dber^onb geluonnen ^ot; ober

fie ftellen bod^ j^ou^tföd^lic^ nur ben «Stonbpunft ber

geinbfeligfeit unb beg 5lrgh)o^n§ bar, ouf bem fid)

ber bomolige S3ai}ernfürft gegen Söollenftein ^ielt; für

bie S^od^tuelt fonn biefer nidjt ma^gebenb fein.

SSie bie lebenben 9Jienfd^en eiuonber berühren, ol^ne

etnonber gerobe p berftel)en ober oud^ berfte^en äu

iüollcn, in luetteifernber ober feinbfeliger ^iätigfeit,

fo crfd^einen bie bergongenen ©efd^led^ter in ben Sir*



Söorrcbc.

c^iben, bte gleic^fam ein 9lieberfcf)(ag beö SeOeng finb.

S)a aUeitt lä^t fid) eine bent S3ebürtni§ ber gorfc^ung

entf^jred^enbe S^uubc f)offeu, loo eine folc^e felbft bor«

l^anben iüar unb aufgeäeid^net lüevben fonnte.

3« unferem gälte ioav ^av nur on ä^oei einouber

fernen unb an fid^ entgegengefe^ten Steifen äu er«

loartcn: in ^Dregben unb in 93rüife(.

2)er )"äc]^fij'd)e ."pcf, bon aftem, \mU SöaUenftein na*

mentürf) in ^m k^ttn ^ai)xtn feine» SeOenä bor^atte

unb unternahm, unmittelbar berührt, ftanb äule|t

me^r aU irgenbcin anberer in feinem ^ßertrauen. 5)a*

gegen boren bie S3eboIlmäd)tigten ber )panifd)en 9Jtons

ard)ie, beren Rapiere gutentei(§ in Trüffel aufbetuafjrt

luerbcn, nid)t üi^a in ben früf)ercn, aber in ben let.ten

Sauren, feine entfd)iebenften unb luirJfamften ©egner;

bie 9'?ar^rid)ten, bie fie über if)r eigene» Jöerfjaften

geben, finb äugteid) bie bidjtigften für bie @efc]^id)te

äöaUenfteing.

SSiele anbere, äubeifen fe^r bebeutenbe S)ofumente

finb am ^ribatarc^iben jutage gefommen; ic^ slöeifle

uid)t, bo^ fie fid) nod^ immer berme^ren loerben. Hber

fc^on \>a^ SSorliegenbe fd)ien mir ^inäureid)en, um ju

einer objeftiben ^luffaffung be» SntbeftanbeS ju gc«

langen. 9^ad}bem id) in öffentlid)en Jßortrögen metjr

a(ö einmol babon ge^anbelt f)abe, barf id), in einem

fe^r borgerüdten Sebenäalter, nid)t fönmen, fie bem

^ubüfum, baä mid) an feine ^eitno^me unb 5«acl^*

fid^t gehjö^nt f)at, borjulegen.

80 bin ic^ auf ben SSerfud) einer S3iogro^)^ie ge«



aSorrebe. XI

fü^rt luoibcn, bic pgfeic^ ®e|cl)ic^tc Ift. ©in^ ge^t

mit bem nnberen ^onb in ^anb.

IWur in forttuä^renber 2:eirnar)mc an ^tn öliges

meinen Angelegenheiten tann ber 9}iann reifen, ber

eine ©telfe in bem 5lnben!en ber SJad^lücIt berbient.

3n 3citen gelüartfamer (Srfd^ütterung, in bencn bte

^erfönlic^feit am meiften i^r eingeborenes SBcfcn ent«

hjitfeln unb bic Sotfraft fic^ i^re 3h)erfe fe^en fonn,

bernnbern fiel) aurf) bie 3wftänbe am rafc^eften; jeber

SBed^fel berfelöen Bel^errfd^t bie "Kädt ober fd^eint fie

äu Be^errfd^en; jebe Stufe ber SBettentloiderung bietet

bem unternel^menben ©eifte neue Aufgaben unb mne

@efic^t§)3un!te bor; mon toirb bog Allgemeine unb

bog Sefonbere gleid^mölig bor Augen be^otten muffen,

um \m§> eine unb bo§ onbcre gu begreifen: bie SBirfung,

n)ercf)c ausgeübt, bie 9?üdfh)irfung, tt)elcf)e erfahren

hjirb.

Xie 58egebenE)eiten enttoicfetn fid^ in bem 3uffl"t=

mentreffen ber inbibibueifcn ^xa^t mit bem ob|eftiben

üBeltberprtnis; bie ©rfolge finb bog ma^ i^rer

2){e 9)Zonnigfoltig!eit ber ©efc^idjte berufjt in bem

.Öereiuäie^en ber biograpf)ifc^en 9Jtomente; ober aud^

bic Jöiogropl^ie fonn fid^ bann unb hjonn gur öie-

fr^id^te erloeitern.
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(grfte^ Kapitel

^mpottomrmn SBallenfteins in ben öfter*

reit^if^en ©rblanben.

iU man fiij^ einen Segriff bon ber ^erfönlid^feit

SSaUenfteiUfo lierfd)affen, h)ie fie in ben evften

a)ianneöiQ!)ren erfd)ien, in t^emn ein jeber feine

©tellung ^u ergreifen ^jflegt, unmittelbor on ber

©d^löelle bes pra!tifd)=tötigen Se&en§, fo liegt bofür

ein fet)r )j^antaftif(i)eö 2)o!ument öor, beffen mon

ficf) aber bod^ bebienen mag.

3oI)nnn Äle^jter t)at fid) bie 9Jiüt)e genommen, bie

^onfteUation, unter toetcfier äöallenftein — 1583,

14. ^September 4 Ul)r nad)mittagö — ^uv SSelt tarn,

5U bered)nen unb feine 58emer!ungen baran äu

fnüpfen.

@g Inar nid)t Oto^ ein burd) SJebürfniß unb

5lrmut gebotenes ©etoerbe, Inenn ber gro^e ^ilftronom

bon ber ^ftrologie nid)t ablief; er ^otte fe^r ernft*

lid) bie 'iJOleinung, ba& bie itlonfigurotion ber ©eftirne,

lüie fie in bem 93iomente geftaltet ift, in löe[d)ent

ber SOtenfd^ geboren toirb, ouf feinen inneren Öeben§=

trieb unb feine «Seele einen beftimmenben ©inftu^

ouiSübe. Über ta^ @d)icffal be-S 93ienfd)en unb feinen

ßeOenSgang lDad)e bie )i^orfet)ung unb ber fd)ü^enbc

®eniu§, htn fie if)m gegeben l)at; fein SSefeu ^on-

>Hanfe§ gjleifterroeite. IX. 1



(grfte§ ^apM.

formiere \id) nadj ber Siegel ber SBelt unb ber

©tellung ber bel^errj'cf)enben ©eftirne. SBenn nun ber

SlJleifter, löeld^er ben ©a^ berfid^t, hal^ feine ^Infid^t

burc^ bie (£rfal)rung Beftätigt toerbe, bie S^otibität,

bie er aufftellt, gugleid^ erklärt, fo entnimmt man

boraug — benn etiuas 9li(i)täutreffenbe§ fonnte er

nic^t fügen Wolfen —, hjie SSollenftein in feinem

fec^gunbäluanaigften ^af)xe ben SlJlenfd^en erfd^ien:

bie S)eutung ber ©eftirne h3trb unlöiUfürlir^ eine

(S^orofteriftif.

^en größten SBert legt Kepler ouf bie SSerbinbung

bon «Soturnug unb ^w^iter, bie in bem erften aftrolo-

gifd^en ^aufe, bem ^aufe be§ Sebcng, ftottgefunben

l)Q6e. <3aturnu§ beutet ouf meloncf)olifc^e, nlleseit

gärenbe ®eban!en, Sfiic^tad^tung menfd^lid)er ®ebote

unb felbft ber 9teligion, SlJlangel an brüberlicl)er unb

el^elid^er Siebe. Senn bieg ©eftirn mad^t un6arm=

l^ergig, ungeftüm, ftreitbar, unberjagt. S)a nun aber

3u)3iter fic^ mit ©aturnug bereinigt, fo barf man

l)offen, ta^ bie meiften biefer Untugenben fid^ in

reifem Sllter obfcf)leifen berben. ^e^ler f^jrid^t bie

SSJleinung au§, §u bem ©d^idEfal ber 9Jlenfd^en fei ber

|>immel bod^ nur ber SSater, niemanb bürfe ein ®lüdf

l^offen, äu bem feine Einleitung in feinem @emüt fei,

bie eigene (Seele beg 9Jienfd^en fei gleid^fom bie

SUlutter; ben ber ©eele tnnebo^nenben Straften

ffl)reil)t er eine berborgene Söe^ie^ung ouf bie ^on=

figurotion ber ©eftirne äu. @ine ^Infid^t ber ^erfön*

lidt)fcit beg SDlenfd^eu bon pf)ontoftifd)er görbung.



ßmportommcn SBaflenfiein? in ben öfterteid^ifc^en GtBtanben. 3

aber bon einet getüiifeu ©ro^jett. SSom iungeii

SßaUenftein urteilt Kepler, er i)a6e ein unru^igesJ

©ernüt, nte^r ®eban!en, aU er äu^erlicf) f^üren lojje,

er trachte nadj Steuerungen burd^ unberfud^te 9)Zittel.

5lu§ ber SSerbinbung faturnifc^er unb iobiolifd^er

einflüffe fct)Iie^t er, "öa^ i^n bo§ ungetoö^nlid^e

Staturen äu f)o^en 2>ingen befähigen toerbe. 6r

fcf)rei6t i^m ein 2)ürften noc^ <Sf)re unb Wlaäjt ju,

eigen[innigen Zxoi^ unb bertüegenen 93^ut, [o ta^ er

\\d) einmal äu einem |)aupt bon 9[Rißüergnügten auf-

hjerfen fönne; biele unb gro^e geinbe iuerbe er \\di

Päiel^en, ober il^nen meiftenS obfiegen. S^id^t ge=

ringen ©inbrud mu^te eö ouf ben jungen 2Sollen=

ftein mad^en, lüenn man i^m fagte, er fei unter bem=

felben ©eftirne geboren, toie einft ber Rangier 3a*

moiäfl) bon ^olen unb bie Königin Slifobetl^ bon

(Snglanb, bon benen jener im Dften, biefe im SSeften

bon ©uro^a faft äu gleicher 3eit ^ie grö&te 3iolle

gef^ielt l^atten.

2)iefer imaginären SBelt burften toir h3o()l gebenfen,

hjeil bie SJienfd^en ber Qpoä^e, unb äh3ar felbft bie

2;atfröftigften unb bie ©ele^rteften, nun einmal in

bem ©lauben hatan befangen Inaren. SSenben iüir

nun ben S3lid£ nad^ ben eintrieben, bie ein junger

S[Rann, an feiner ©teile, au§ ber realen SSelt emp*

fangen fonnte unb mu§te.

SSollenftein — benn toir Collen bei ber j^orm beä

9^amen§ bleiben, bie bamots am meiften gang unb

gäbe toar unb feitbem in ^oefie unb ^iftorie in all*

1*



@rfte§ ^QpM.

gemeinen &^hxaud) gekommen tft — ftammte üon

einem ber tfc^ec^ij'dien ^errenge^d)lec^ter in $8ö^men,

ben dlaUto, ab, ba§ [ic^ in bie SSartenberg unb bie

SÖQlbftein fcl)ieb; er gef)örte einer ber minbeft=

begüterten gamiüen ber letzteren an, bie ouf einem

eingelnen @ut, öermonic, im Streife S^öniggrn^,

h3irt|rf)attUc() ^au§ l^ielt, aber alte ^nfprüc^e if)rer

angefefienen SSermonbtfc^oft teilte, ©inen geiftUc^en

©tanb gab e§ in ber bö()mifc^en ^erfaffung nic^t

me^r; bie |)erren, h)elcf)e fid) im ^efi^ ber ein==

gezogenen geiftlic^en ©üter behaupteten, bitbeten ben

erften @tanb im f önigreid}. ^tUgemeine Söcbentung

berlief) e§ if)nen, ta^ fie bei jeber S^ronbafons bie

^etiauptung erneuerten, ha^ it)x MniQ mö^Ibar fei:

fftubolf II. I^ielt eg mc[)t für rotfüm, fid^ mit itinen

barüber in ©treit einsulaffen. ^Jtuf ba§ engfte tourben

fie baburc^ mit bem Seutfc^en 9teic^ berbunben, mo

man bamals ben Söefi^ Uon ®öt)men beinot)e ats

eine S3ebingung für bie ^at)l gum i^aifertum be*

trad)tete. @eit ben ^uffitifd^en Briten toor ^ö^men

niemals luieber gans gur fat^oüfdjen ftirc^e ^uvM-

ge!et)rt; t)ier fonben bie reformatoriicl^en Söetoe^

gungen be§ 16. 3öf)i-'^)unöert€i tm om beften bor=

bereiteten S3obcn; man geriet infolge berfelben in

ununterbrüd)ene $ßc5ie^ungen gu tcn ^roteftanten in

®eutfd)Ianb unb in granfreid^. ^ilber aud) ber

^at[)uli5ismu§ f)atte t)ier tiefe SBurjctn; burd) bie

SöeltftelUing ber 2)t)naftie unb bereu SJerbinbung mit

Italien unb Spanien lüarb er in (ebenbiger SBirffants



©mporfontmcn 25ßaIIcnftcin§ in bett öfferreid^ifdien ßrblanben. 5

feit erhalten. 33enn nun btc Deiben veügiöfeii Söe*

fenntniffe aucf) in 53öf)men miteinanber fämpfteii, )o

ift tod) fein 3it)eifef, ba§ ba§ etiongeüfc^e taS- Ü6er=

geh3irf]t bei'aB. G« gelrann f)Qupt)Qcf)(icf) burd) bie

6ö^mifcli = nTä^rt)(^en trüber, bie fid) eine öon ben

anbeten obh)eicf)enbe Jßerfoj'fung gaben, sugleid^ einen

nationat=t)cf)crf)i)c^en ß^araftev. ^id)t adein, bng

bie gelefirten '^Irbeiten ber trüber ben größten ^Inteit

an ber ^ogenonnten golbenen (5pod)e ber 6ö^mifcf)en

Siteratur fiaben: i^re l^ontionale gelten aU ber

innigfte 5lu§bruif beö religiösen @efüf)I§, ber in biefer

Sprad^e jemofö ^nm ^^ori'dictn gefommen ift. 2)ie

©efangbüd^er, mit i^ren funftreic^en D^anbberßie*

rungen, auf feftem ^^opier, ^um %tü auf Pergament

mit guten Settern gebrurft, geugen bon bem religiöfen

Sifer unb bon ber Sieilno^me ber ^Begüterten. 3l(§

bo§ ^ervlirf)ftc ^robuft ber (Spodje &etracf)ten bie

Zid)zd)zn bie .^raUcer S3ibe(, ha^ gemeinfcf)aftncf)e

SSerf ber ©ele.^rten ber öiüberunität ; bie tfff)ecl)ifd)e

83i&e( ift hjie bie beutfcf)e ein ^enfmar ber oprad^e;

aurf) ben fatf)oIifcf)en 3:fcf)cdien gefit ba§ ^er^ auf,

luenn )ie barin bie formen ber S^ntaj unb @ramma=

tif finbcn, bereu )'ie firf) noc^ f)eute bebienen.

Unb einen jid^eren 'iJIn^alt fanb bie Unitöt, ber

ebangelij'ci^e ^roteftantiämuS über{)oupt in Summen

fo gut h)ic in nnbcren Säubern, an hen ftäbti^rrien

®ererf)tfamen. ^ie Ferren übten in ifiren (Gebieten

eine ni(i)t biet minber burcf)greifenbe ®eh)aft in

religiöfer SScjie^ung au§, aU bie beutfc^en Surften
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in ben tl^ren. ^ie ftänbtfdf)en ^nfprüc^e öerfr^moläen

mit ben ^onjefftonen, hjeld^e ber ?5üi'ft, bcr felbcc

an ber (Sin^ett ber fotfiolifc^en S^irdie feftl)ielt, i^nen

madjtt.

5lber auä\ in SBö^men brang bie fatl^oltfc^e 9ieftQU=

ration, bie i^rc ©runblage in ben ©ci^Iu^fi^ungen

be§ 2;ribentinif(f)en Konsiliums ber SSerbtnbung be§

^a^ftes mit ben f)öcf)ften ©elnalten berbonfte unb

beren S^led^te berfod^t, mächtig borh)ört§. ^er Drben

ber Sefuiten fefete fid^ infolge ber SSorfel^rungen, bie

nod^ S^oifer gerbinanb I. getroffen ^atte, in ber

Siteratur unb bcr <Bd)x\U ben bö^mtfd^en Sörübern mit

(Sufäe§ entgegen. (Sr getoann burd^ gamilienberöins

bungen, gu benen bie SBeltftellung be§ ^ofeS 2lnIo§

gob, SSermäf)Iungen g. S3. f^janifc^er 2)amen mit

Böl^mifc^en 9)tagnaten, beren Unterftü^ung. 3"

feinem Befonberen SSorteil gereid^te if)m bcr 3"*

fammenfiang mit 3tQlien unb ber ©inftu^ ber italie*

nifd)en Kultur, bie nid^t mel^r in botler 23Iüte fteJ^en

mod^te, ober nod^ bo§ größte ^Infel^en in ber SSelt

genoB, in be^ug auf SBiffenfc^oft, Kunft unb gefelf*

fd^aftlid^eä Scben, unb überlriegenb einen fattjolifd^en

@eift atmete.

@S berftefit fid^ nun, ba§ biefer gro^e unb burd^*

greifenbe ©egenfa^, ber aUent^alBen in bem fteinen

Königreid) jur ßrfd^einung !am, in jebeS ^erfönlic^e

Seben beftimmenb eingriff.

2)er iunge SBoIIenftein (5lI6redf)t SBenäcI (Sufebiug)

gef)örte burd) ^erfunft unb 2anbe§art ber ebangeli*
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fd^en gartet an; fie l^atte im Honiggräser Greife

bon jle^er i^ren bornefimften «Si^ gef^abt unb ^errfd^tc

bofeI6ft bor; ber Sßater unb bie S[Rutter öefannten

befannten ^iö) 5U il^r, 5lber biefe ftorben i^m, el^e er

äbölf ^afixt ää^Ite; einer feiner ntütterüd^en Dl^eime,

5llbrecf)t ©talüata, na^m i^n auf feine S3urg Hofd^unis

Berg gu fid^, um tf)n bort ä^Qt^i«^ "lit feinem ©ofine

er^ie^en ju loffen, unb älüor in einer «Sd^ufe ber

S3rüberunität.

2)ie frieblid^e 2)ifäi^Iin ber Vorüber toar jebod^

loenig geeignet für ben jungen 9Kenfd)en, ber bon

Hinbe»6einen nur für ha^ Solbotentaefen Sinn geigte

unb burd^ hiilbe 3treid^e fid^ fd^on frü^ ben fÖeU

nomen „ber Stolle" Päog. ßf)er hjurben bie ^efuiten

in Dtmü^ mit i^m fertig, 5U benen i^n ein onberer

feiner mütterlichen D^eime Brad^te; er lernte ha

h3enigften§ Satein; einer ber ^otre§ ^at ha ben

dinflu^ eine§ teitenben j5^eunbe§ über i^n gewonnen.

SSairenftein ^at fpäter einmot gefagt, bem berbonfc

er alles.

9^icf)t eine bto^e 58eränberung in ©d^ule unb 2)ifäi=

ptin toar bie§; e§ luurbe ^n einem SSed^fel ber

SebenSrid^tung. SSon bem nationaI=tfd^ed^ifd^en Stes

ment, ba§ in ber befcljränften t^orm ber Grsiel^ung

i^n abftieB, riß ber junge SJlann fid^ Io§ unb gefeilte

fid^ bem anberen bei, ha^» ben italienifd^en Sf)oro!ter

einer allgemeinen Kultur an fid^ trug unb il^m ein

Weniger gefeffeltes, feinem 9^aturel( mel^r entfpredfjens

be§ 2)afein in ^u§ficf)t fteUte.
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^amtt ift nun aber SBottenftein nir^t ettua 511 bem

ftreng fatf)oIifd^en Stiftern übergegangen.

3Btr finben i^n auf ber Iutl)enfil)en Unitoevfitöt Hlt=

borf, lüD er ein Slnbenfen unbegäfimriarer ^efttgfeit

^Interlaffen l^at — nur ou§ 9flüd[id^t auf feine ^ol^en

5Ser)üonbten in S3ö^men ift if)m bie förmliche Slefe*

gation erspart tnorben — , unb balb barauf foU er

bie benegianifc^e bofie @cE)ule, bie Yxd) bamafs nic^t

burcl) jefuitifc^^pa^slftifc^e ®efinnung Ijerbortat, be*

fud^t ^aben. ^ie Italiener rühmen i^n, iüie gang

er [lä) i^rer feineren Sitte unb Sebenöart ange=

fd^Ioffen \)ahe.

5Iuf bie tüiffenfc^aftUc^e Schule folgte bie mili*

tärif(^e. SBoIIenftein tat feinen erften friegSbienft

unter S3afta, in jenem |)eere, bog gugleid^ ben ^iürfen

lüiberftel^en unb bcn 9ia(fen ber proteftontifcI)en Un*

garn beugen foUte. ^lad) bem ^rieben näf)erte er fid^

jeboc^ bem (Srä^eräog SRottf)ia§, ber bie ^roteftanten

in feinen @d^u^ no^m; ber Wann empfahl i^n feinem

Sc^hsager ßierotin, ber felbft an ber Spi^e ber c)3a\u

gelifd^en Stäube bon 9}iö^ren ftanb. 2)er ber=

fehlte n\d)t, ^u bemerfeu, t^a^ ber iuugc Söollenftein

bie 9)leffe befud^e, obhjol^l er h3iffe, fo fügt er l^ingu,

bofj ba§ bei bem ©rä^ergog tuenig ouätrage. !^n biefen

.^reifen famen anbere 58erf)ältnif|e bodfi nod^ mel^r

in S8etracf)t aU ta^ S3efenntnig. mbrecfit SBallen^

ftcin hjarb aU ein junger SfJlenfc^ bon .'perfunft,

Söilbung unb guten ©igenfdiaften empfofUen, ber aud^

für fein ^lltei f)inreiff)enb berftänbig fei. Gr fucf)te fic^
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einen 2)ienft in ber pei)önlicf)en Umgebung beö (St^-

fierjogg, hjie e^ augbrücflicf) l^eißt, gu einem Stnfong

rtjeiteren ©m^orfommene.

3u einem foId)en irurbe ifim aber norf) ein onberer

9lücf^alt geboten.

Unter 5^ermittelung beö ßräbitc^of« ^ü ^rog

— benn lüic bie Senioren ber Unität, macf)ten fid^

ouc^ bie fat^oti)d)en ®eiftUcf)en mit ben 5^ermä^=

lungen in ben ^errengefcf)tec^tern, burc^ \üüd)t @üter

unb i'elbft auf bie 3ieUgion be^ügüi^e ©erec^tfamen

öererbt h)urben, biet äu fc^affen — bertjeiratete [id)

ber junge SSaltenftein mit einer älteren 2)ame, 2u=

fre5ia Üieftiffolra öon Sanbecf, nad) bereu früfiem

Ableben i^re anfe^nücl)en in ^}Oiä{)ren belegenen ©üter

— fie hJar bie le^te i^reö @efcf)ted^t6 — in feinen

eigenen SSefi^ übergingen.

Seitbem trat SSalienftein erft felbftänbig unb loa^r^

^oft ebenbürtig in bie 9teif)e ber mä^ri)cf)=bö[)mifc^e.i

SUiagnoteii ; er berfäumte nic^t, unter Äoifer 9)iatt^ia§

ben ^of 5U befuc^en. 83on feinem SSoter f)att^ fid^

eine öfonomifc^e 5Iber auf if)n bererbt; er )3flegte

äu fnmmeln, bis er mit ungeloöbnücfiem ©(an^ am

^ofe erfc^einen fonnte, ben er n)ieber Derliep, luenn

fein ®elbborrat erfd)ö)3ft mar.

2)ie iDod^fenben 9JUttel festen i^n in tzn Staub,

bei ber erftcn Gelegenheit, bie firf) barbot, norf) ganj

anberg ^n erfc^einen; nic^t on bem ^of be^5 altern=

ben 5?oifery, mit Wienern unb Gefolge, fonbern in

bem gelbtager beö jugenblidien 9^arl^foIger§, be§ 6rä=
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J^ergogS g^erbtnonb bon ©teiermarf, ber bereits gum

^önig bon S3öl^men unb bon Ungorn gefrönt hjor,

mit einer 2;ru^^enfc^ar, bie er fetbft in§ iJelb ftetlte.

©firgeiäigeg ©m^jorftreben, ^rod^tUebe, gute

^ouSl^oltung berbanben fid^ bei i^m mit militari:^

fd^en Intentionen.

^önig f^erbinanb \vat bnmols in feinem eigenen

erji^eräoglid^en ©ebiet mit ben Jöenegianern in ^rieg

geraten. Urfad^e unb Jßeronlaffung gaben bie U§*

fodEen, toeld^e, aug ben naiven türüfd^en ©ebieten au§«

getreten, in 3engg unter bem ©rgi^eräog ©d^u^ fanben

unb f)icrauf nic^t aUein btc türüfdfje ©renje unfid^er

mad^ten, fonbern aud^ ba§ 5lbriatifc^e SUieer unb bie

©eefo^rt ber Jßeneäioner, bie bann aie^reffalien au§s

übten unb bie öfterreid^ifd^en ©renätonbe angriffen,

©ie nafimen einige ©d^Iöffer im ®olfe §u S^rieft unb

bebrol^ten ®rabi§!a, Wogegen bonn ©teiermor!,

S^'ärnten unb ^roin äur ^btüc^r oufgeboten hsurben.

5?aifer S[Rottbia§ unb ber 3)ireftor feineg gel^eimen

9tatS, Ji^arbinal ^lefel, mißbilligten ben ^rieg, hieit

ein im ^a^xt 1612 gefd^loffener SSertrog burd^ ben

(Srä^eräog ntd)t gel^alten hjorben fei. §Iber gerbinanb

Ijotte bie Unterftü^ung ber ©^onier, bie, in monnig=

faltigen ^J^i^nnöen mit ben SSenegianern begriffen,

i^nen bie ou§fd)Iießenbe .^errfd^aft ouf bem Slbrioti*

fd^en SReere gu entreißen unb eine unmittelbare 93ers

binbung älüifd^en 9^ea^el unb trieft ein5uiid)ten ge=

badeten. ®cr J^rleg hjar auf bie friaulifd)en ®renä=

mor!en — am 5?arft unb am 3fonäo — befr^ränft;



gmporfommen SßaHettftcinS in bcn öflctreid^tft^cn Srbtanben. 1

1

ober bie Zeilnaf)rm ber 6eibeu ^orteten, ioeld^e

@uro)jQ [falteten, gibt i^m eine ollgemeine Söe*

beutung. Jßon SRailanb unb ben fQtljoIifcfien S^ieber*

lanben löoren fjjanifc^e ^neg^bölfer eingetroffen:

unter ^ebro be %oUho, '>3lavvata§>, 2)am^ierre; bo=

gegen Ratten bie SSeneäianer l^ollänbifc^e |)tlfe unter

bem ©rofen ßrnft bon 9?affau; eine ^Injaf)! beutfd^er

iJürftenfö^ne bon ebangellfci^em $8efenntni§ biente

unter if)ren ^^a^nen.

3nt ©ommer 1617 nun belagerten bie SSene^ioner

©rnbisfa mit überlegener 9Jiadf)t. ©d^on Irar ein

SSerfud^, e» gu entfe^en, miBIungen; e§ fi^ien, aU
ob bie ijeftung burcf) 9JlangeI an Sebenämitteln in

furjem 5ur S^npitulotion genötigt fein iöerbe. S)a

hjor e8, ba§ SBaUenftein, infolge einer an bie perfön*

lid^c ©rgebenfieit ber reid^en Sonbfaffen gerichteten

^ufforberung bc§ (Sr3fjeräog§, im Soger eintrof. @r

l^atte einige tüd^tige @d)oren gu gu§ unb gu ^ferb

auf feine eigenen Soften geloorben, bie er auf fed^S

9Konate im f^elbe gu l^olten berf^rad^. (Sr fam eben

äur redeten 3eit, um an bem Unternel)men 2)om=

^ierre§, btn bebrängten ^la^ mit Seben^mittern gu

berfe^en, burcf) 9?ot unb %at teilgunel^men. e§ ge=

lang bollfommen. 5luf bem ^^intoeg Irurben bie

bene5ianifrf)en 9ieiter, auf bie mon ftie§, ou§einanber=

geluorfen; ouf bem 3lürflüeg hjurbe bo§ 5um Kriege

untauglid^e SSoIf, ba» mon ou§ ber S^cftung entfernen

h)onte, glürflirf) 5h3ifd^en ben benesionifd^en ©e*

fcfjüfeen f)inburd^gebrad^t.
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Sine red^tgettigc .'pilfeleiftung, öon bem erlüünfi^te'

ften (Srfolge begleitet: bie SSeneäianer gaben auf, ben

^la^ 5u erobern un)), tüie ^ie bor^atten, j" [rf)leifen.

^önig gerbinanb f)at in späteren ^atlten be§ ^ienfte§,

ber i^m boburc^ geleiftet Irorben iDor, oftmatä banf=

bar gebac^t.

3nt gelblager fpielte SBaUenftein, ber, h3ie ein

SSafoU alter Reiten, 3)ienfteifer unb Unobl)ängigfcit

bereinigte, eine gro^e ^igur. 5)en (Sjtrabaganäen,

bie fein 3;un unb Saffen begleiteten, gefeilte fic^ ein

äußerer ©lang i^inju, toelc^er um fo me^r (Sinbruc!

machte, unb eine Freigebigkeit, bie i^m 3»netgung

getüonn. S3emer!en§iüert ift, "iia^ fcl)on bomals bie

geinbe, bie SSene5ianer, fi(i) eben an i^n geluonbt

f)oben. 3" einem geheimen Söuc^e be§ 9iote§ ber

3e^n finbet fiel) bie 9ioti5, ha^ einer ber ©etreuen,

namenä Dbiji, eine bertraultdje ^onferenj mit

SBollenftein liotte; fie betraf bie 83eforgni§ eines

neuen grieben§brud)e§, ber bann aud) — man erfälirt

freilid^ ni(f)t, ob unter feiner (Sintnirfung — ber=

miebcn tüorben ift.

Überhaupt aber ergriff ^^iJallenftein bei biefem

Ärieg§äwg eine polittfcl)e unb gefcllfd^aftüd^e Stellung,

bie für fein Seben entfd)eibenb gehjorben ift.

(£§ inoren bie ^üUn ber großen 5lgttotion ber (Bv^-

l)eräöge für bie 9iaclifolge gerbiuaub^ im 5)eutfdien

9leicl): ioenn nic^t gerabesu im ®egeufai\, bocf) aud)

nic^t im ßinberftönbuis mit ^oifer 93?attl)iaS unb

feiner 9flegierung. ^cr beneäianifri)e J^rieg ^ing mit
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bem ^lane 5U)ammcn, h^n (Ir5f)eräüg S[Rajimiüan ge=

fa§t ^otte, bie ©ufäe))ion im Sieici), luenn eö nötig

fei, mit betoaftueter SDiad^t burc^pfe^en, ol^ne 9iü(f=

fid^t auf ben ^uStrog in htn religiij)en Streitigfeiten,

loelc^e ber 3)ireftor beS fQi)erIicf)en gefieimen 9iat§,

^arbinat liefet, l)ovangef)en 5U Ia)fen für notlüenbig

f)ielt. 2)iefem felDft goö man e§ fc^ulb, lüenn bie

3lbeen beg ©rgtieräogS SUtojimiüan unter ben beut*

fcl)en dürften bertautbartcn, \va^ bann has, Wi^'

trauen, ta^ man gegen i()n t)egte, gur Jeiutifeligfeit

fteigerte. 'i^uc^ bon benen, luelc^e bie Umgebung be§

^aifer 9Kattf)ia§ bitbeten, ben ®ro$en feines ^ofeS

unb feines geheimen 9ioteö, iDonbten fiel) bie meiften

t>on Stiefel ab, beffen einfeitiger Ginflu^ auf ttn

^aifer i^nen nac^ unb nad) unertrögüc^ luurbe. i£)er

^offrieggratöpröfibent SO^olart — burcfi luetd^en

Söaltenftein einft an 9Jtattt)ia§ empfof)ten lüorben —

,

ber Cbeiftfömmerer ^^rei^err öon 9^ieggau, ber Cberft=

t)ofmeifter ber S?aiferin, ßJraf Srautmannsborf, ber

fonft olg ein ©efc^öpf Stefets betract)tct luurbe, atteg

fef)r h)ir!fame unb angefe^ene ^erfönlid)feiten, ent=

ghjeiten ficl^ mit it)m unb ftanben auf ber ©eite be<^

(Sr5t)eräog§. SBie biet me^r mufjte bieg ber i^ail fein

mit ber Umgebung unb hQU Stäten bcs ßönigö gerbt*

nanb, ber feine bisherige ©teUung unb feine ^ug=

firf)ten bem (Srä^ergog berbanfte, ber nur für t^n

arbeitete! '^n ifirer ©)ji^e ftanb ^an^ Ulrid) bon

(Sggenberg, ber, urfprüngüd) ^roteftant, fid) bod)

(nngft bem fatf)olifd)en Softem angefd)Ioffen unb
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felbft in ben 9^ieberlanben nod^ untev bem |)eväüg

bon ^orma ^degäbienfte getan ^otte; fc^on ein ße=

jährtet SDlann bon gereifter ©rfo^rung unb guter

Seben§art, nal)m er an bem §ofe gu @roä eine

©tellung ein, h)ie Serma unb Uäeba am ^ofe jn

aJiabrib; ^önig gerbinanb toibmete i^m bon 5Jnfang

an ein unbebingteö SSertrauen. ©ggeuberg ^atte bie

eine feiner Söc^ter mit SfJeibtjarb grei^errn Uon

SSJierSberg, einem gefc^icften unb mannigfoltig braud^^

baren aJiann ou§ alter gamiUe, ber bamal§ bie Seib=

garbe beg tönigg befehligte, berl^eiratet, bie anbere

mit Seonfiarb ®raf bon ^orrac^, ber ben ^önig bei

feinen Steifen aU ^ofmarfc^olt begleitete. Ser SSater

Seon^arbg, S^arl ®raf bon ^orrac^, bertrat ©ggen^

berg, toenn berfelbe, toie fc^on bamatg oft gefc^a^, ben

^of berlie^, unb toar über^au^t eine§ ber tätigften

unb angefe^enften 9JJitgIieber be§ steinen ^ofe§ unb

(Staates. Sf)ni ^auptfädfiad^ toaren bie auf bie @u!*

äeffion im 9teicf)e besüglitfien ©eftfiäfte anbertraut;

oug ben benegianifd^en 93eric^ten fie^t man, ba^ ber

5lbfrf)luö be§ griebenS ä^U^ien gerbinanb unb SSene=

big beinahe au§fd)lie&enb in feinen |)önben Tog. 2)ie

SSencäianer lourben burc^ feine ftanbl)afte SBeigerung,

\>zi\ ^rieben o^ne bog äu unteräeid^nen, gu einer

9tac]^giebig!eit bei ber 9löumung ber eingenommenen

<piäfee bermoc^t, bie bon i^rem ©enat unongene^m

empfunben lourbe. ^arracf) ftanb in borgerücften

Satiren; er f)atte ^inbc§!inber; aber er metteiferte

mit iebem jungen 9Jiann in Xötigfeit im Kabinett
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h)ie im gelb. @r liebte f)eitere OJefellfd^aft unb l^attc

greube on Unterhaltung.

9'ieben if)nen macf)te fid^ unter onberen ©rof

(Sollolto, ein geborener tJriauler unb Untertan ber

9iepublit ber bom |)ofe beö ^aiferä unäufrieben ge=

fdf)ieben \üav unb fid^ ju ^Jerbinanb getoanbt ^atte,

bemerfli^; er geno$ bie boUe ®unft ©ggenbergg unb

ber übrigen SUiinifter.

5lUe hjurben burd^ bie Sponier äufammengel^alten,

löie benn ber SJertrag über bie ebentueüe Abtretung

ber SSorlanbe bie ©runblage ber ganjen Kombination

mit gerbinanb unb feinem Jg)ofe bilbete. £)natc, ber

fie ge[d)lof)en, luar ein ebenfo großer ©egner K(efel§,

oI§ fein SSorgänger Bw^iö^ unter onberen Umftänben

beffen greunb gehiefen lüor.

Unb on biefe Kombination nun fd^lo^ fid^ äöollen*

ftein on. @r l^ot fid^ einige ^af)x^ fpäter mit einer

Soc^ter be» einflu§rcid^en Karl bon ^orrod^,

©d^hjefter öeon^orbs, bermö^tt, mit ber er, fooft

er fid^ ouc^ bon i^r trennen mu§te, bod^ immer in

einem innigen gegenfeitigen SSer^ättniö geblieben

ift; fie ^ot i^m eine 5:odE)ter geboren. 2)urd^ feine

©emo^lin !om er in bie näc^fte SSertoonbtfc^oft mit

ben beiben gomilien, bie ben ^of unb bie diät'

fc^Iöge be§ Königs be^errfc^ten.

Unberäüglid) jeigte fic^, hJoS bog ju bebeuten ^otte.

S)er beneaionifd^e i^nebe bor faum gefd^Ioffen, fo

brocljen bie bö^mifc^en Unruf)en au8. 2)ie Jöö^men

lüollten fic^ gegen eine 9iegierung, toie fie flc bon
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bem Scfwitenfreuub gerbinanb erlöarteteii, im hot-

au§ fidlem; mit un6ebarf)ter @eba(tfnm!eit ent=

lebigten fie fic^ einer SanbeSregierung, bie bereite in

feinen ^been berfu^r.

ßorbinal Mt\ü, bem bie ©efo^ren beö |)uf)iten=

Megeg bor klugen fdjlüebten, t)ielt e§ auct) bann nocl)

für ratfam unb felbft für mögtid^, bm ^rieben ju

erfialten. Setbft aU er fid) entfc^Io^, !riegeri|c^e

^nftalten äu mac()en, bod)te er bie Seitung berfelben

in bie |)änbe eine^ 9}tanne§ ju bringen, ber foeben

mit ben Untertjonblungen befd)äftigt lüor, be§ einzigen

SKitgliebeS beg gefieimen 9tot§, auf baä er nod^

rerfinen burfte. %lh anberen iDaren bogegen, unb bie

©rä^ersöge befc^Ioifen, e^ fo lüeit nid^t fommen ^u

laffen. (S§ bar gleid)fam ein ^o(itifd)e§ 91atur=

ereigniS, baf3, inbem in ^rag bie eingerid)tete Drb=

nung ber 2)inge, bie ouf gegenseitiger 5lncr!ennung

beruhte, burc^ bie ®e)r)alt[amfeit ber ^roteftanten

burd)brüc^en n)urbe, nun audj in Söien bie 9iegierung

ftürgen mu&te, toeldie fid) aud) bann noci^ bie 58er=

mittelung angelegen [ein lie^. 5)er 2)ireftor be^

fai)erlic^en ge()eimen 9lat§, S^orbinol ^Ie[el, Irurbe

Joiber ttn SBiüen beö S^aifer§ bon ben ®efd)äften

entfernt. 6tn ßoltolto luar e^, ber it)m an!unbigte,

ba^ er ein befangener be^ ^aufe» Öfterreid) fei. S)ie

bisfierigen ÄoKegen .riefele; im gef)eimen dlat lou^ten

es bnl)in äU bringen, M^^ ber S^aifer bie ''ilbbitte ber

er5l)er5üge annahm. 2)iefer felOft überlebte ben 3tur5

beg aJiiniftcrg, ber glcid))am feine eigene *:)lbbanfung
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in lief) fc^Io^, nicf)t tauge. ^Qun ^e^te ficf) am ben

Oeiben gel)eimen diäten ju ©raj unb gu SJiett ein

cinäiger äufammen, in loeId)em Gggenberg, ^artod^,

^rautmann^borf Uorlrolteten, benen jid) and) bie

Sied^tenftein anid)Io|7en, unb ber fii^ nun burc^ aliti,

h)Q§ Dorgegaugen luor, genötigt füf)Ite, ben .^rieg ju

unternehmen. 2)er geftürgte SJliuifter !)atte i^n ju

bermeiben geiüünfcftt; ol)nc feI6ft au§i'd)liej3enb bei

ftreng fiv(^üd}en 9tid)tung onjugetjören, ber nur if)r

gürft unOebingt {)ulbigte, füf)(te jicf) bo(^ bie neu=

gebilbete 9tegieruug in bie 9ioth)enbigi£eit Devfe^t, il)r

9iaum äu geben.

@ie h)or ^inreic^enb gerüftet, um ben ^om^f äu=

gteic^ gegen bie ftänbifff)en S3orredf)te unb "otn ^ro=

teftanti§mu§, in luelcfiem 9fiubo(f erlegen loor, luieber

Qufäune^men.

Sn h)eld)c innere SSerlegen^eit mußten nun bie

ftänbi^d^en ^üfjvtx geroten, bie bei ber SSefd^Iu^s

nol^me in hen ßaubfiiiaften mit^urebeu liatten! 5Iuf

ber einen ©eite bie Überseuguug, boß bie E)öcf)fte

©ehjatt jid) in einem ben ftänbifd^en unb reügiöfeu

g^rei^eiten be§ Sanbe^ entgegengefe^ten «Sinne !ün=

ftituiereu luürbe, auf ber anberen bo§ ^ed\t, loetcftes

fd^on bem anerrannten unb gefröuten .^lönig ^uftanb.

ajlönnern, bie 3ie^otin üerfagte bie ^Ä^ei'ä^eit @a(o=

monis, bie mon i^m pfd^rieb.

Sür ^allenftein iuar e§ ber ätoeite gro^e ^Jiument

jeiner reügiös^politifdien Soufbalin. Qv ftatte fid)

bon ben retigiöfen (3nm^otl)ien feiner 2anb§(eute

dianUi «Weifterroerfe. IX. 2
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toögeriffen; foUte er auä) bie Slenbeuäen ftänblfd^er

grei^eit Verleugnen, mit benen fie fid) burd^brungen

Ratten?

SBoltenfteln geflötte nun einmal burd^ feine perfön*

lic^e ©tellung ber in äBien jur ^errf(i)aft gekommenen

^ortei unb i^rer 9iiif)tung an; für i^n toar fd^on

^eine äöal)l mefir möglic^.

216er eö erregte boc^ allgemeines Sluffe^en, Jüie

feine ©efinnung mitten in bem (SreigniS tumultuarifd^

^erborbrad^.

Sllä man bernolim, nieberlänbifd^e ^riegSböKer

feien im Sln^ug, um ber !at^olif(^en unb monard^i^

fd^en 8iealtion in ben öfterreid^ifd^en ©rblanben S3a^n

äu breiten, erh)adE)te in ben S3ö^men baS S3eh)u^t=

fein ilirer ftänbifd^en SO^lad^t, bie in bem legten

^am^fe gegen bo§ ^offauer 5?rieg§bol! 9lubolfS II.

bie Dber^anb be[)au)3tet i^atte. allenthalben hJoren

bie ©tänbe bewaffnet; man meinte, burdf) eine Union

S3ö^men§ unb ber inkorporierten Sanbe mit Cfter«

reid) unb Ungarn nitf)t allein ber öiefatjr bor5U=

beugen, fonbern burd^ einen raf(^en Anlauf auf SBien

in ben @tanb ju !ommen, ber ^öd^ften ©etoalt ha§>

@efe^ borjufd^reiben ober fie in bie eigene |>anb ju

bringen. Qu biefem Stoid rückte ber bötjmifd^e Dber=

general ®raf bon S;^urn SUiitte ^pril 1619 im gelb.

©d^lefienS toar man bereits fidler; alles fd^ien äu=

näc^ft an SOZä^ren gu liegen. S)ie 9)^öl)ren l^atten ettoa

5000 ajiann ftänbifc^er %vüp\)tn; — einer i^rer

Dberften toar 5llbred)t Sßallenftein.
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S(u§ ben 83riefen Xi)üxn^ büix feinem gelb^ug [ie^t

mon, bo^ er über bie gute Siufnofjme, bte er in

3)iäf)ren fonb, felbft erftaunte. S3ei Ireitem bie SJie^r*

t)eit ber (SbeUeute erHärte, bnj3 [ie mit it)ren S3rübern

unb 9^Qc^6arn, ben S3öf)meu, für einen SlJlonn fte^en

löoUten. 2)ie S3et)ölferung tüar im allgemeinen ber*

[elben 2Inficf)t; fie [)atte baö ®efüf)l, ba§ fie fonft in

einen 9iacl)teil geraten toürbe, ber i^r religiöfeä SeBcn

bebrofie. Unb aud) in ben gemeinen ©olbaten ber

ftänbif(f)en 9tegimenter l^errfd^te biefe ©efinnung

bor; fie betonten, 'öa^ |ie bon ben ©tänben unb

bem Sanb geworben feien, ßiner anberen 9Jieinung

ober loaren bie Dberften unb f)öl)eren Dffiäiere, bie

fid) bem ^oifcr alö i^rem 5^rieg§^errn berpflid^tet

fül)tten, bor ollen ber JOberft SSollenftein. 9Jlit ber

rüdfid^tölofen ©ntfd^loffenfieit, bie if)m eigen hjar,

ergriff er für ben ^aifer ^ortei. ©einer S;ru)j)3en

iDor er nid^t mel)r möd^tig; er berlie^ fie lieber,

aU bo0 er fic^ ttn ©täuben gefugt l)ätte. 5lber fo

gon^ mit leerer |)onb bem Könige äUäU5iel)en, luiber*

ftrebte feiner S)eu£h3eife; SBollenftein ^iett eg für er*

loubt, bie ^rieg^!affe, obgleich fie eine ftönbif(f)e h)or

— fie mochte neuuäigtoufenb Sioler betragen — , mit

fid) fortäune^men. 9iic^t fo fe^r feinen 5lbfoll, al§

biefc |>oublung mod^ten feine Sonbgleute i^m gum

58oi1üurf: er f)obc eine (3od)e geton, über bie jeber

^obolier erröten iDÜrbe. SSie fei bie bofförtige SSeftie

ba gefallen!

Äönig gerbinonb f^at bie ^riegg!affe loieber l^eraug*

2*
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ijegebeu; bie ^onblung söaUenftein^ fat) er aU einen

Sßelueig feiner Streue unb Eingebung an, bie er mit

^öd^ften ©neben ertoiberte. 'säucf) öon allen nnbereu

©etten trafen ftüc^tige ©etreue öel t()m ein. ÜSenn

fid^ bie ©tobt Söien felbft 5u bem «Sinne ber 2anb=

fcl)aften in ber 9iä^e unb gerne neigte, fo gruppierte

ftrf) bagegen in ber ^ofburg um ben ^^önig l^er altes,

lüttg an ber er6licl)en Slutorität unb ifirer SSerbinbung

mit bem fat^olifd^en ^öefenntni^ feftljielt.

SBel(l)e§ (Sreignis luäre eä geh)efeu, Juenn es bem

öirafen S:i)urn gelungen lüäre, fic^, luie er Ijoffte,

buril) einen ^onbftreid^ ber ©tabt ju benmc^tigen!

©r luagte einen Streif^ug gegen 3Bien, oI)ne fein ®e=

pörö unb fein fc^lüeree @efd)ü^ mitzunehmen. 5l0er

er erfcl)ien ha gu fct)iuad), um etloog au§5uric]^ten

;

er fonnte nii^t einmal hm 3«äU9 öer SSerftärfung

ber Mfeilict)en S^ruppen, lüeld^er bie Sonau l)erauf=

fam, berliinbern; fie trafen eben in bem bringenbften

Slugenblicfe ein, al§ ber ^önig in ber 3iotlt)enbig!eit

äu fein fc^ien, ben ©täuben nad^^ugeben.

gerbinanb erftörte, er loolle e^er betteln getjen,

otg bag tun; e§ ift bie entfdjeibenbe 6^anblung feines

SebenS, ta^ er ftanb^ielt. Unb nne bobei bie religiö-

fen SJcotiDe bornel)mlicI) einlüirften, fo ^nt bie ürd)*

lid)e ©age fid^ beS SÄomentS bemäd)tigt mit ifju

legenbenortig au§gcfd)mütft. ©eine fird)lid)e unb

pülitifd)e Stellung berulite fortan borauf. 2)ie an^

hm Siieberlanben unb au^ Dbcrbeutfitlonb ein=

treffenbe ^ilfe ertoeifte i^m unb feiner Umgebung
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3ut)eiiid)t 511 ifirer 3acf)e. Sic lieii'cf)mäf)ten jebe

3I6!untt, in ber Hoffnung, bie in ^ufriiFir unb ^IDfoH

begriffenen Sänber fämtlic^ toieber sunt ©e^orfam ju

bringen, ^öerüfiren luir mit lüenigen SBorten, luie bn§

gefd)Ql) unb tuefcfien ^Inteil ^-ISarfenftein baron i)att^.

(äiner ber erften -iOiomentc für bie ^egebenfjeit ift

bie 9?ieberlnge, lüe(rf)e 5öoucquot) im ^lugenBIid jener

^rifi§ ben SSöfimen bei 9?atoli^ unb Siein beibrod^te,

10. 3uni 1619. Unb gelüiß finben bie Quf .Soften

3BnUenftein§ in glanbern gcluorbeuen 1000 f üraf=

fiere, \mici)^ unter feinem Dbcrftfeutnant be Snmotte

nn ber <3ä)lad}t teifna^men, gur (gntfd)eibung ber*

felben Ircfentfirf) beigetragen. ^oucQUOt) fe^te firf)

^jerfönlicl) an ibrc Spi^e unb tuarf bie .sTabaflerie

^^JZonefelbS, h)e(d)e bamal^ für bie befte Gruppe in

S3ö^men galt, ou§einanb€r.

9loc^ einmat jebod^, unb in Söa^rlieit bringenber

aU im ^iini, hmrbc Söien im Dftober 1619 gefäf)r=

bet, aU ber gürft bon Siebenbürgen mit Sölimcn

unb SJJäbren bereinigt beransog; bie öfterreicbifcben

Stäube, in ^orn bereinigt, h)ünfrbten nid^t^ mebr

aU feinen Sieg. Sie mad)tcn gcttcnb, bo§ bie Sanb=

fcf)often, felbft bie (^'J>eikiitc, fämtlidj mit löenigcn

Sluönabmen il^rer 9)icinung feien, ^ie, lüe[cf)e 5U ben

5lu§na]^mcn geborten, bie entfcbloffenen ?lnf)änger ber

föniglicben ©eluart, bilbeten, in SSien bereinigt,

gleifbfam eine S(l}or bon Emigranten; ibnen mufite

a[k§' baran liegen, bie 'sJUttorität luicbcrberjufteUcn,

unter ber fie altein toieber gu t^ren alten Söefi^*
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tümcrn gelangen fonnten. SSoHenftein bnc einer ber

tätigften bon i^nen. SSlr pren, ba§ er ber |)orner

SSerfommlung mit größerem 9^orf)bnic! einrebete, aU

©enerol Söoucquo^, tütehJO^I auc^ er o^ne (Srfolg.

S)a tüurbe c? nnn bon entfr^^etbenber S3cbeutitng, ob

firf) SSien bem Eingriff gegenüber be^au^ten ittürbe.

Slm 24. Dftober trafen Setzten ®abor nnb 5;^urn

bei hjettem überlegen an SKad^t mit $8oucquo^ unb

S)am^ierre on ber SSiener 93rücfe gu^ommen. S^iej'e

hjoren in offenbarem S^ad^teil; alle umliegenben

SBölber unb ^'d\)m tüoren bon bem j^einbe einge=

nommett, ber nod^ immer SSerftörfungen be!am; bei

bem 91ü(f§ug über bie Sörücfe entftanb eine Un=

orbnung, tnelrfie ju einer S^iebcrloge gu füfiren brol^te.

Unter benen, tüelcije inmitten eines ftarfen ^ononen=

feuers ftanb^ielten, erf^eint nun auc^ SBallenftein

mit feinem 9iegiment. SKon l^otte eine ©c^anäe bor

ber S3rü(fe aufgehjorfen, hjeldje ben f^elnb fo lange

fernhielt, bis ber Übergong über ben i^iu^ In boll=

fommener Drbnung belnerfftelltgt toar, fo bo^ man

flcf) jenfelts bc8 grluffeS bem f^einbe toiebcr entgegen^

[teilen fonnte.

^oä) toürben auf biefe SBeife allein gerblnanb unb

feine ©etreuen fd^toerlid^ jemals iliren B^jed erreicht

pben, lüören l^nen nlc^t bie großen euro))äifrf)en

5lngelegenl)elten äuftotten gefommen.

©oeben U)ar gerbinonb liauptföd^lid^ burrl) baS

Übergclüirfit ber fotI)Plifrf)en Partei Im ^lurfürftenrat

pm 5?alfer geloö^lt Inorben. SSenn bagegen griebrid^
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bon ber ^fots bon ben Sööl^men gu t^rem ^önig

gehjäl^lt tourbe, j'o Befeftlgte ba§ otlerblngg t^re ftän=

bifd^=)3roteftQntif(^e Kombination unb ga6 il^r einen

SKittel^junft; aber bie ähjetfef^afte 9lef]^tmö§igfeit

biefeS 9Serfa]^ren§ erhierfte bem nenen .^aifer 'Bf^mpa-

tl^ien, bie ll^m fonft fd^lnerlid^ guteil getuorben hjören,

im ^eut^d^en 9leic^ unb in ©uro^a. ^a§ (Srbred^t be§

t^ürftentumS h3ar ber ©dfftein ber SSerfaffung aUer

9fleid^e; man Sollte e§ nid^t burd^ ben ©rfolg ber

Söl^nien erfd^üttern laffen.

®Ieid^ bomols bor SBien hjurbe bie ©ntfd^eibung

baburdf) l^erbeigefül^rt, ha^ ©igismunb III. bon ^olen,

eigentltri^ aud^ im 2Btberf)3rud^ mit feinen ©tänben,

einem ro^aliftifd^ gefinnten nngarifd[)en Ober^au^t

geftottete, firf) in ^olnifd^em ©ebiete gu ruften; ein

SSorteil, ben feine S^ru^^en, meiftenS Kofafen, in

Dberungorn crfod^ten, nötigte S3et!^ten, ben 0türf§ug

onäutreten.

eine fel^r erfolgreidlie |>ilfe leifteten bie ©panier,

toelc^e biefe Baii)^ für i^re eigene l^ielten; fie ftellten

Sbei ?lrmeen, bon benen bie eine unter SOfiarraboä bon

9J?airanb l^cr nodf) Sööl^men, bie anbere unter ©^jinola

bon ben 9^ieberlanben nadf) ber ^falg borrüdte. ^er

eingeborene ß^rgeig ber bamaligen ©^onier regte

fid[) in feinen bollften :3"i)3ijrfen; fie unternal^men cä

felbft, i^re alte Dberl^errfd^aft über .f)oUanb ^erp*

fteiren.

?lBer ba§ bic^tigftc inar bod^, ba§ bie ongcfel^enften

beutfd^en f^ürftcn für ben .Kaifer ^ortei nal^men,
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ber ^urfürft l)on ©ac^fen au§ bl)nafti^cf)er Stjmpntfiie,

ber ^ergog üon S3at)ern unb feine öiga ä»9teif^^ ^^^

religiösem Gifer. ©in mäd)tige§ S3ünbni§ bilbete fid)

luiber htn ftänbifcl)en S?önig bon 83ö^men, yüelrl)er

bolüommen bereingelt öei bem erften 3uffi"iwien*

treffen unterlag.

83et h)eIt^iftorifcf)en ©reigniffen treten ^-)3er)önnrf)=

feiten, bie nic^t gerabe gur gü^rung berufen finb,

notlrenbig äurütf. SBallenftein tüor nid)t in ber

@(f)Ia(^t am SBei^en S3erge, ober fein 9legtment; man

finbet, bafj ein S3erid)t feine§ ©tellbertreterS Samotte

über bie feinblid)e Stellung, bie er refognofäiert

^atte, ben ^lnlaf3 ju bem unmittelbaren Singriff gab,

ben bie faiferlic^en Generale nid)t billigten. @rft bei

ber ^blüel^r neuer Einfälle 58et^lcn ®abor§ unb be§

3^ürften bon 3ägernborf ouf 9JJöf)ren erfd^einen bie

SSallenfteinifc^en ^cerl)aufen mit einer geluiffen

Selbftönbigfeit. @ie erfod)ten SSorteile unb fd)idten

erbeutete (Stanbarten nad^ SSien.

2)er "Sieg be§ .^oifer» Inor nun aber äugleirl^ ber

©ieg ber betreuen, bie fiel) ibm nngefc^loffen, über

bie ®egner, h3eld)e ben ftänbifd)en .ßönig onerfannt

l)atten, unb bie nun fömtlid^ aU ^od^berräter be=

trad)tet unb mit SSerluft ibrer ®üter beftraft hjurben.

3öem anber§ ober follten biefe juteil luerben, ol8

eben ben (betreuen?

Gin gürft h)ie 3Silbelm ber Gröberer lüürbe ein

neues Sebenfljftem borouf gegrünbct l)oben. 3Sie

hjeit in ber eherne ober logen 3^een bitfer 5lrt! 2)ie
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©iiter luuiben üon bei" !aiferncl)en 5?'ammet aU an

fie ^eimgefnüen 6etrarf)tet unb üerfauft, b. ^. ber*

fd]leubert. 9Kau flogt befonber§ ben (Statthalter

dürften Don Siecf)tenftein an, ta^ er bieg SSerfal^ren

äu feinem eigenen 83orteit in @ang geOrodit nnb

burc^ eine abfiditlid^ ^erbetgefütirte 93^ün5!onfufion

begünftigt ^abe. "2)0 !onnte nun ein 9Kann, ber un=

leugbare ^erbienfte befoB, in fioI)er ©nobe luar unb

immer im Sefi^ baren Qielbeö 5U fein hiuBte, grofje

®efcf)öfte mncf}cn. äBallenftcin, ber bcibeö, Seiben=

fd)aft unb latent für Öanberloerbung, befo^, be-

biente fid) ber ©elegenfieit mit i^abgier unb (Sinfirf}t.

^ie anfebnürfien ®üter eines feiner naf)en 5ßcr:=

loanbten, ber aU einer ber 9te6e(lion»re!toren galt,

tnurben i^m o^ne nieitereö zuteil. S>er h)ir!licl^e §ln=

fauf begann im ^erbft 1621 mit einigen minber be^

beutenben ©ütern ber möc^tigen S3erfa bon ^nb,

tann brad)te er bie $errfd)often ^yrieblanb unt

9ieid)enberg nn fid^, beren biöf)erigc Söefi^er bie

SBaffen für ben ftönbifd)en ^önig getragen f)atten,

für 150000 Bulben. Stabt unb Sdilog grieblanb

gef)örten einft aud) bem möc^tigen 53er!a bon "^w^.

S)er ^^la^ bar boräcitcn cmpörevifd)en SJlagnaten ent=

riffen unb einem beutfd)en @efd)led)t übertragen

lüorben. 3e^t foHte er toieber an eine ein[)eimifd)e,

urfprünglid)e tfd)ed)ifd)e j^amiüe äwrüdfommcn; im

<Se)3tember 1622 erfiieU if)n SBaUenfteiu ali ©rblelin

unb elüigeö gibeüommi^. ^m ^a{)Xi 1623 tnurben

grofje @mirsi^!l)fdie @üter im Sungfauer Greife unb



26 @rfte§ SiapM.

mehrere onberc l^insugefügt, fo bö^ man tr)rer öolb

mel^r aU fed^glg sohlte, ^te niebdgen greife unb

bte ©egenforberungen, belcfie SBalfenfteln für feine

SSorfd^üffe oufäuftellen l^atte, ber ©infhi^ feiner

g^reunbe Bei §ofe unb ba§ 3Infel^en, ba§ er burrf)

feine ^oltnng nnb feine (Srfolge onmäl^lifl^ in SBö^men

fid^ errungen, hjiriften gufamnten, ba§ i^m ntemanb

mit (Srfolg in ben SBeg trot. ^n furgem ber reidjfte

Söefi^er im Sanbe, inurbe er im «September 1623 pm
3^ürften bon griebranb erl^oBen.

SSenn man frogt, hjle fld^ SBoüenftein ju ber

SReEotl^olifierung S3ö^men§ ber^ielt, bie bamals mit

unerprtem 9'lod}bruc! burd^gefül^rt h)urbe, fo tft fein

Blneifel, bo§ er fie infolneit unterftü^te, aU e§ auf

bie Entfernung ber ^rebiger nnb Se'^rer in Sööl^men

anJam. 5lu§ ber ^errfcf)oft S^rieblanb h)urben bie

Tutl^erifdien ^aftoren famt il^rem @u^3ertntenbenten

ou§geh)iefen, unb ein fotl^olifd^er 2)ed^ant trat an

feine ©teile, ^n bem Söerid^te be§ ^ä^ftlid^en SfJuntinS

finbet firl^ fogar, ba^ SBallenftein baron bod^te, in

feinen Söefi^ungen, olfo and) auf feine Soften, ein

S9i§tum §u grünben. 2)enn bie ftönbtfcfie Srl^eBung,

hjclc^e aU liod^bcrrat Beftraft lüurbe, Iiing mit bem

ebangelifdlien S3elfenntni§ üuf ta^ genauefte jufammen.

5Die ^nftttwtionen ber fat^olifrfien firf!)e fff)tenen gang

bagu angetan, bie Bereits eingetretene |)o(ttifrf)e Itm«

hjanblung gu Befeftigen. ©in Befonbere§ SöiStum in

bem erhJorBenen ©eBletc hjürbe bem f^ürften, ber in

bem ©nthjurfe ber ©tiftungSurfunbe fir^ felBft unb



©mporfommeit SBßaUcnftetn^ in beit öflcrreid^ifrfjen (£rb(anben. 27

feinen S^ad^forgern, ^^ürften bon ^neblanb, ta§>

9icd^t, ben 58i[d^of unb bie bemfelben Betpgebenben

biet Prälaten gu ernennen, au^brürflid^ borbefilelt,

eine befonbere (Setbftänbigfeit gegeben l^aben. Qn

blefer Söegrünbung etne§ tfoüerten erblichen 3^ürften=

tum§ ift e§ iebocl) nid^t gefommen. ^n ber 1t)odf)fen'

ben SSerh)irrung bon (Suroj^a nal^m ber fö^rgeig unb

bie 2:ätig!eitS[ßQUenftein§ eine umfaffenbere 9lic]^tung.
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5lnteil HBallenfteins an ben ©reigniffen ber

Sa^re 1625 unb 1626.

Um 5u öerftel^en, \va^ er unternnfim, unb gii

loürbtgen, bn§ er leiftete, müfien lotr imS ben

größeren @d)aup(o^ öergegeuUiärtigen, auf löeld^eii

fein ©cfjiiffal i^n rief, unb an bie oUgemeine politifrf)e

58erh)t(felung erinnern, )x^^id)^ bon bem in 58ö^men

gegebenen 5lnfto^ au§ bie Söett ergriff.

€uropäifcf)c Öppofition gegen Ofterreic^ -- Spanien,

1624 unb 1625.

Unter ben SKotiben, mit iDelc^cn einft f lefel bie

58erüif)id)tigung ber 5Infprüd)e ber beutfc^en ^ro=

teftanten, aud) ber onftöfiigften, auf bie ©effion ber

reformierten Stifter, befürluortete, luar eine^ ber

bornelimften bie allgemeine 3;eilnai)me, bie fie in

©uropa finben Würben, loenn man mit it)nen brecf)e;

fie würben bie erblänbifd^cn Stäube unb bie £)§=

manen, bie |)onänber unb grof3enteil§ bie @rf)h)eiäer,

felbft ßnglonb auf i^rer Seite fiaben, lüelc^en ollen

5U Juiberfte^en bem .^aifer bie Gräfte fef)Iten.

So iDar e§ nun nid)t ge!ommen. ^er grof5e Streit

luar in ben Grbtanben au§gebrod)en unb burri^ ein

poar güicflid)e (Sreigniffe ju einem rnfd)en 5lu«fd)tag
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gcbiefien; aber beiiüonbte folgen fuüpften firf) borf)

baron.

SSor allem traten bie SSert)ättuif)e 511 bem öftüff)eu

(Siiropo in ben SSorbergrunb.

5)er SSerbünbete be§ piärjifclien .Königs Don S3öfimen

nu§ ber 2;ür!ei, bem felbft bie itngarifrfie ft'rone äuteil

gelöorben toax, 58etf)len ©aber öon Siebenbürgen, tuar

nie be§n)ungen hjorben. (Sben i^m bielme^r hjar ber

Sieger bon 5;ein, ber ben börimiic^en 5iufruf|r ^aupt*

fäd^Iic^ niebergelrorfen ^atte, erlegen, in jenem großen

©d^armü^el bor l;)?ent)äufet, on loeld^em oud) ber junge

SortefiuS teilnofim. 3i^o^l batte nun S3et^[en feitbem

— im Dftober 1621 — feinen ^rieben in 9ZifoUburg

geff()(of|en unb infolge be^fetben bie .^rone ^eraug=

gegeben, bie er borfid^tig genug gemefen loor niemals

äu tragen; babei ober beljauptcte er fieben ungarift^e

Sl'ümitote unb bie(t bie 9leIigiongfrei^eit nirf)t allein

in bieten aufrefl)t, fonbern ficfierte fie aud^ in allen

onberen. SJcon b^t il)n hpobl ten fiebenbürgifcben

SRit^ribateS genannt, er behsegtc fid) immer in neuen

iDeitauSgreifenben ©nttoürfen. 2)omalö trug er fid^

mit bem ^(ane, mit |)ilfe ber ^roteftanten, benen

er fid) oufd^lo^, bie frone bon ^^olen 5U erhjerben.

3n tonftantinopcl, Ino man feinen ^rieben miß-

billigte, erflörte er unummunben, boß er ibn nid^t

äu l^atten gebenfe; mit feinem ©cfanbten traf ber

®raf bon 3:f)urn bafelbft ein, ber fid) aU ber 59eboll=

möd^tigte fömtlidier ll^voteftonten in lim erblänbifd)en

^robinjen barftellte, meld)e gefonnen feien, tro^ beg
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UngtütfS, baä über fle gelEommen, i^re alte ®efliinung

unb i^rc alten SSeiBinbungen, öor ollen mit S3etl)lett

unb bem S)ihjan [elbft, aufrec^täuf)alten.

^m So^re 1623 lüorb ber ^deg mit türfifd)er ^ilfe

erneuert. S3etl)len Ijoffte ouf bie SOtitbir^ung be§

Uerjogten griebrid) bon S3ö^men; er fiatte bie Bufoflc

bom |)er5og bon S3roun|d^lüeig, il^m mit beutfd^en

S^rieggbölfern gu ^ilfe äu kommen; j'c^on bomalö

löar babon bie Stiebe, ha'^ SJlangfelb in @d)lcjien ,eiu=

fallen folle; ber ®raf bon S;i)urn meinte lootil, bie

ä)iöt)rett lüürben fic^ rühren, unb erElärte fic^ ent=

[c^lof[en, in bem ^am^fe ju feinem früheren S3efife

äu gelangen ober barüber umsufommen. Unter ben

iJelboberften, bie mit il)ren in aller (Sile aug hen

©arnifonen sufommengebroci^ten 9iegimentern bem

borbringenben j^einb entgegentraten, finben hjir and)

SSallenftein. Qu h)ir!licf)em ^am^fe fam e§ jebocf)

aud) bieSmal nic^t. S)enn bon hzn eurüpöifcl)en

greunben — mit benen !ein binbenbeS SSerftönbniö

getroffen Inar — erl^ielt Set^len !eine Unterftü^ung,

unb feine türfifcl)en S3unbe)cgenoffen berlie|en i^n.

©r bot bie |)anb gu einem ©tillftonb, in h)elc^em er

feine ^ofition nifl)t ollein beljou^tete, fonbern ber=

ftörfte. <Se^r Ino^r ift e§ bennod), bo^ feine 5lnnö^e*

rung einen unbefc^reiblir^en ©inbrud oud^ in Summen

mad^te. ©d^on erlebte mon, bo§ mond)e ten 9Jiut

fönten, äu bem foebcn obgefc^loorenen ^roteftanti!ä=

mug äurüdaute^ren. Unb bie ©efonbten S3et^lenS

gaben ä« berne^men, bo^ er bie Untcrl^onblung über
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ben (Jneben fjinäie^en toerbe, biä er erfahre, ob «c

nid^t lüirnid^ ^ilfe erlangen loerbe; h)enn e§ fle*

[d^e^e, hjolte er feinen trieben mod^cn, e§ lüäre benn,

ba^ alle feine greunbe mit i^m befriebigt hJÜrben.

Unauf^örlid) toieber^olte ber engtifd^e ©ejanbte in

Äonftantinopel ber berjagten Königin öon Söö^men,

toie nü^tid^ er für ifire ©od^e loerben !önne. oeine

(Stellung unb SDlac^t bilbete an fic^ eine ©efatjr für

bie ^onferbation ber in ben öfterreic^ifd^en ©rO«

lonben getroffenen (Einrichtungen.

Snbeffen Rotten biefe \>in S3ö^men allentf)alöeu

aud^ bie ©^mjjat^ien toieber berfd^offt, bie ilinen

burd^ bie ))olitifd^e Haltung berloren gegangen iDaren.

Sie gelüaltfame 9leftaurotion be§ ^ot^oli5i§mu§ in

bem Sanbe, ha^ feit 3Q^^^"ni>erten at» bie ©eOurtä*

ftätte ber ^btoeic^ungen bom ^^a))fttiim betrad^tet

hjurbe, erfd^ien ben ^roteftanten oller Sönber al§

ein eigenes UnglüdE, al§ ein alten gemeinfd)aftlid^er

SSerluft. 2)ie SSertriebenen bilbeten nun ifirerfeits eine

nationale unb religiöfe ©migrotion, toelc^e gu großer

S3ebeutung gelangte. Stud^ an bem fäd^fifc^en §ofe,

ber an bem Unglütf 9)iitfc^ulb f)attt, fanben fie eine

fo lebenbige Sleilna^me, ba| man in Öfterreid) babon

betroffen hjurbe unb bie ©ac^fen bie ßJunft berloren,

bie fie bisher genoffen l^atten.

@o baren bie ©temente ber erblänbifc^en Dp])ü'

fition irieber in fteigenber ©ärung, al§ in 5)eutff^«

lanb ein @d)ritt gehjagt tourbe, ber ba§9ieid^ in feiner

®efamtf)eit unb feinen tiefften ^Inliegen aufregte.
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©leid) bei bev cvften ^ereinOarung mit 3J^ojiniilian

bon S3Ql)ern, Df)ne be^fen S8etf)ilfe on bie Eroberung

S3ö^men§ n\d)t gu benfen getüefen träte, luareii bem^

gelben SSerl^ei^imgeu bon umfo^fenbem 5öelang ge-

mad)t Irorben, bie nun erfüüt luevben mußten,

gerbtnanb II. t)ie{t )irf) für bererf)tigt, ben Eingriff,

hin er aU ^önig bon SBöljmen erfafiren l^otte, mit

ber 5tiitorttöt gu rörfien, bie tf)m aU 3)eutfct)em ^aifer

guftonb.

griebricl) V. \vaxt nirf)t QÜein au§ feinem ©rblanb

burc^ SSaffengetoalt entfernt getialten: ber ^oifer

übertrug bie (SfirenlDürbe, bie er befn^, auf feinen

SSerbünbeten 9Knjimi(ian bon S3nl)evn. (Sine Tla^'

regel, bei ber man firi) auf ta^ Seifpiel ^orl§ V.

in bem @d^malfaibifcf)en Slriege besog; fie hiar aber

bei hjeitem burd^greifenber. S)enn S^ort V. übertrug

ben ^url^ut auf einen 3^ürften, löelrl)er am ebangeli*

fd^en $8e!enntni§ feftbiett, gerbinanb II. auf ben

SSorfäm^fer be§ iTotboIiäi^muÄ, ber fff)on bi§f)er ber

5üf)rer ber auf eine allgemeine |)erfteUung besfclben

bringcnben SJlajoritöt im gürftenrate gchjefen tocix

unb nun burrf) feinen ©intritt in ben .turfürftenrat

ouc^ in biefem eine 9Jiajoritöt t)ierfür juftanbe bratf)te.

5Iuf einem au§ beiben Parteien ^ufammengefe^ten

^urfürftenrot fiatte ober unter ben brei boran*

gegangenen .^aifern bie 9tegierung bon 5)eutfd)(anb

beru{)t. 9hir unter Buftimmung ber brei fatbonfrf)en

.fturfürften niar bie Übertragung gefd)e^en; bie beiben

ebangelifrf)en loaren meit entfernt, fie äu billigen,
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hJtcbiel lueniger bie ebangeüfd^e Söeöötferung ü6cr«

^au^t ! (Statt ben gerieben äu Beförbern, bitbete biefe

©r^ebung ben (Streitpunkt, in lüeld^em bcr ©egenfa^

ber beiben ^tetigiong^Jarteien fic^ fonäentriertc.

3n ber 93eforgni§, bon einem ä^ntii^en ^djidiai

betroffen ju Serben, trennten fic^ bie linierten; fie

luaren leicht gerfprengt lüorben. 3)ie Siga ftonb aUein

im i^elbe unb bef)anptttt bie burd) ^iieberhjcrfung

i^rer geinbe in Dberbeutfd^Ianb errungene Stellung.

aJlit il)rem Übergeluic^t ging bie |)erftenung be§

S^at^oliäiömug ^anb in ^anb. 2)er ^urfürft bon

SJiainä fd^ritt §ur Gegenreformation an ber Söerg*

ftra§e. SSürjburg, Augsburg, (Sllloangen, ^em^ten

empfingen in i^ren ©treitfac^en gegen bie toettüri^en

Ferren günftige Urteile, in beren SSollftrecfung man
langfam borfc^ritt, bie aber feinen 3h)eifel barttber

liefen, ba& bie ^nfic^t ber 9Jle^r^eit be§ gürftenrat»,

iüie fie bei ber SSier!lofterfrage emporgetaud)t h^ar,

äur gefe^licfien Geltung gebrod)t luerben foltte. 58ei

ber S3efe^ung einer ^ro^ftei im Stift ^olberftabt

na^m ber römifcfie <Stu^l ^um @cf)u^ feiner !onforbat=

mäßigen 9lecf)te bie ^itfe be§ toeltlicfien ^Irmö in ^n=

fpruc^. ^er gange proteftantifc^e 9iame geriet in

Slufregung.

Unb hjenn bie btjnaftifcfien Sßerbinbungen gneb*

rid^g V. i^m für bie S3e^au^tung ber böfimifc^en

Ärone nicf)t§ geholfen Ratten, fo traten fie in bolter

Söirffamfeit ^erbor, aU fein ^ouS bie $?urh)ürbe

unb felbft bie alten (grblonbe berlieren follte. S)er

SHanleä iWelfterwetfe. IX. 8
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^önig bon Sänemar!, D^eim ber ©emofilin fjneb»

rid^S, hjor mit ben Böl^mifd^en Unternehmungen beg*

felben [e^r ungufrieben getoefen. Slbet bo§ Übers

geh)tcf)t be§ foifertumg in Seutfc^Ianb unb quc^ ber

ligtftifc^en SSaffen, bie [einen 9ieffen entfernt hielten

unb bereits ^lieberbeutfd^lonb erreichten, ertDctfte

feine (Siferfuc^t unb feinen ß^rgeiä-

^m üftlid^en (Suropo hjurbe ein analoger ^ampf

ätoifd^en ©d^lreben unb ^oten auggefoc^ten. ®uftot)

Slbolf, burc^ 9ieIigion unb toenigfteng entfernte SJer*

toanbtfc^aft mit bem ^urfürften t)on ber ^folä ber*

bunben, meinte h3of)t imftanbe p fein, hjenn er ber

^olen 9)^eifter toerbe, i^n in S3ö^men tuieber^erjus

ftellen. (Sr Irürbe bann in beiberlei Söe^ie^ung btn

?5ürften bon (Siebenbürgen gu feinem SSerbünbeten

gehabt ^aben. ©r trug ficf) mit ber ^\>n, hJö^renb

ber Sl'önig bon 2)önemor!E bon ber SSefer nod^ bem

9t^ein borbringe, feinerfeitä einen ©infaU in bie

©rblonbe gu unternel^men.

es ift nid^t biefeS DrteS, bie göben ber Unter*

l)onblungen, bie nun über gan^ ©uropa l)in gepflogen

hjurben, ouSeinonbersulegen; ta^ SSerpltnig, burd^

loelc^es fie ß^araEter unb unmittelbare 3Sir!fom!eit

bekamen, lag in ber SJerbinbung beS erftarfenben

beutfrf)en 5^aifertum§ mit ben trabitionellen 3:enben=

äen ber fpanifd^en SJlonard^ie.

Denn bon jener 5lbfunft äluifff)eu bem bamaligeu

©rä^eräog gerbinonb unb bem fpanifrf)cn ©efonbten

über bie gegenfeitigen ^Infprüd^e luar bod^ olleS aus*
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gegangen; lüie baö @olb bon äöeftinbien ä« ölten

(Srfolgen mitgelöirft f)atU, \o ftonb je^t bie 3I6tretung

ber 9iieberlanbe unb be§ @lfaf|e§ an bie fpanij'die

Sinie in 5Iuöfic^t, hjoburd^ nun bie (Srlöerbung ber

^ä[fe bon SSettlin unb bie Sefe^ung ber Unter^falj

eine uniberfate S3ebeutung bekamen. S)ie r^einifd^en

Äurfürften gefiörten bem boriooltenben (öt)ftem an.

Unb foeben ^otte (Spanien ben S^rieg gegen bie ber»

einigten 9Ueber(onbe luieber erneuert. «Sollten biefe

nidjt erliegen muffen, lüenn ber S^aifer unb ber Äönig

i^rc Gräfte baju bereinigten? Unter einem el^r*

geizigen SOiinifter unb einem jungen Sl'önig, ber eth)a§

äu tun hjünfc^te, ftrebte bie fpanifd^e 2Jionard^ie

empor.

SJiod^te nun in gronfreid^ ein Jöieubille ober ein

Dticfielieu am Siuber fi^en, auf bie Sänge konnte feine

franäöfifd^e 9iegierung biefem Söeginnen ru^ig gu*

fe^en. 3)ie 2)inge lagen jebod^ in ?5ranfreid^ nid^t

fo, t)a\i eg hit ^nitiatibe f}'dttz ergreifen fönnen. 35as

gegen lüorb ©nglanb burd^ feine eigenften inneren

3uftänbe tafiU eingelaben.

(£ben be§f)al6, lueil (Spanien feine ^oliti! auf§

neue mit ber beutfd^=öfterreid^ifd^en ibentifijierte,

fiatten bie Unter^anblungen über bie SSermä^lung

be§ grinsen bon SSaleS mit einer fpanifd^en ^nfantin

nid^t äum 3iele geführt. ®er ^ring nal^m ein ©efü^l

ber 3nbignation unb be§ ^affe§, mit bem er fid^ in

«Spanien erfüllt ^atte, auf ben Sl^ron mit, ben er

balb barauf beftieg. 3" biefer Jöe^ie^ung ^atte er

3*
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bog Parlament öoIKommen auf feiner Seite; toas

man ort bcr legten 9legiei;ung om meiften tobelte,

h)ar zhtn bie Sflütffic^t, bie fie auf <Bpamm genommen,

bie Saul^eit, mit ber ^önig 3afo6 bie i^m fo nafie

liegenben ^ntereffen be§ :pföläifd)en ^aufe§ unb bee

^roteftantiSmuö Ü6er^au))t be^anbelt ^atte. ®orl I.

fd^lo^ ein <öd^u^= unb Sru^bünbnig mit ber fRepublif

^ollonb, borne^mlic^ äum «Seefrieg gegen Spanien,

unb einen ©ubfibientroftat mit 3)önemar!, toeld^e^

ben ^rieg in ^eutfd^Ianb jur |)erfteUung ber ^folä

unternehmen fotlte. S)ie Slbfid^t h)ar, burd^ bie 5(uf=s

fteüung eines ftatttid^en ^eereg an ber @16e unb

Söefer ben beutfd^en ?5ürften unb Stönben ben SJhit

i^reg S3efenntniffe§ äurüifäugeben unb fie gu einem

allgemeinen Söünbnig §ur |)erftenung be§ alten 3"=

ftanbeS p t)ereinigen. 2)ie brei Sllliierten traten auf

ber einen ©eite mit 3^ron!reic^, ©abot)en, SSenebig,

auf ber anberen aucf) mit bem dürften bon (Sieben^

bürgen in Jßerbinbung. ^atob I. ^atte eine 2lb«

neigung, bie Domänen aud^ nur inbireft in bie 011=

gemeinen Slngelegenfieiten ber S^riften^eit gu t)er=

flecfiten; unter tarl I. fiel biefe 9lürffi(^t hieg. ^er

englifc^e ©efanbte trug hjefentlid^ bcju bei, ta^ ber

©roPerr bem ?5ütften bie Erlaubnis gab, fid^ mit

anberen d^rifttid^en SUiäd^ten gegen Öfterreid^, mit

bem man gleid^toobl in Untertjonblung blieb, gu ber=

binben. Söet^len fdjidEte ben Kapitän üuabt nod) bem

^oog unb begab fid) felbft nod) Äafdiou, um ben (Sr^

folg feiner 9'iegotiationen objuhjarten. 2)enn er loollte
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nic^t e^er hjtebcr fieröortreten, alö bis er burd^ ben

Slugbruff) etneö ernftiid^en -Krieges in 2)eutfd^Ianb

unb eine erfiebung beS unterbrütften ^roteftontiSs

muS unterftü^t iDÜrbe. S)ann ober badete er ^erborgus

brechen, bie ^rone bon Ungarn o^ne 9tüd[id^t auf

bie inbeS boüsogene SSal^I gerbinanbö an fid^ ju

bringen unb nod^maI§ bor ben SBälfen bon SBien

§u er^d^einen. 2)er englifd^e ©e^anbte Ütoe, ber cS

für feinen beften 9iubnt f)'dlt, biefeS SSer^ältniS ange*

fuüpft äu fiaben, iDirb nid^t mübe, feinen ^of um

Unterftü^ung be§ dürften ^u erfuc^en. ^enn ben

ßaifer in ben ©rblanben anzugreifen unb ju gefä^r*

ben, fei ta§> einzige SJiittel, um i^n in bejug auf

bie beutfd)en 5lnge(egenl^eiten gur 9iac^giebig!eit ju

ftimmen.

®er aJioment ift einer ber h)icf)tigften in ber curo«

pöifd^en @efrf)id^te, in toeld^em ber gro^e ^om^jf

5h)ifc^en ^fterrcid^=S^anicn, bo§ nodfimals bie 3Öec

ber SSieber^erfteüung be§ ^at^oItäi§mu§ bor fid^ ^er*

trug, unb ben Söläd^ten ber euro)3äifd^en D^jpofition,

bie ben ^roteftonti§mu§ erhalten hsoltten, gum 3lu§s

brurfi fom. SSa§ gronfreid) unb (Sd^toeben f^äter

ouSgefü^rt fiaben, ba§ unternahmen bomols (Snglanb

unb 2)önemar!, in einer bem )3roteftantifrf)en ®emein*

gefügt no^ mel)r entf^red^enben ^enbenj als bie

bonac^ feftgel^altene ift; bie (Erneuerung beS mari«

timen Krieges gegen bie ©ee^errfd^oft ber fpanifc^en

'i)Jlonord)ie, Joeldfie nodf) Portugal umfaßte, bie S3e«

lüegungen in Italien, too bie ©egner berfctben gu*

1^-^ .""ts •;.''3
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teilen felbft an bem ^opfttum Dlücf^att geloonnen,

gugteid^ bie ^ufred^t^altung ber Otepubüf ber 9Ueber=

lanbe unb be§ europätfi^en @Iei(^geh)id^tg überhaupt

Rängen bamtt äufammen. 3)oc^ toar e§ nid^t bloB

ein etnfeittger Angriff; bie S3ebrofiungen hjoreu

gegenfeitig. Wlan borf nie bergeffen, ha^ Öfterrei(^s

©panien, nad} einer 9lei^e bon 3al^ren, in benen ber

allgemeine griebe unb ta§> ®Ieid)getri(f)t ber 9)läcl)te

unb ber 9teIigton beftanben Ratten, luieber eine aggre|=

fibe Haltung onna^m, nid^t gerabefiin mit ben SSett=

l^errfc^oftsptänen ^^ililpps II., aber boc^ in einer

gebiffen Sinologie bomit. ^^ilipp IV. unb Dlibarej,

gerbinanb II. unb feine ©taotgmönner fiatten bie

geftftellung eines allgemeinen Übergelüic^tg ber [pa=

nifcl|söfterreid^ifd^en 3)i)naftie im Sluge. S)iefe Sien*

beng unb ber SBiberftanb, ben fie l^erborrief, begegne^

ten einanber. 3n SSien hjarb eine 2ln§o^l autgefange=

ner ©d^reiben eingebrad^t, bie bon ben Biegungen

einer toeitberähjeigten D^j^ofition ^unbe gaben, toelrfie

bom ^aog nod^ SSenebig unb S^'onftantinopet reidbte

unb bie Slbfid^t berriet, ben in ben ßrblanben eins

gerichteten B«ftänben ein (Snbe gu ma^en. ß§ \mv

bie natürliffie ?^olge ber (Sreigniffe unb crfr^ien ben

S3eteiligten bor allem als SSerteibigung ber einmal

eingelebten Buftönbe; in SSien bielt man eS für

einen unberecl)tigten Angriff, ben man 5urürfh)ei)en

müf[e unb mit neuen 3!)lacf)tertüeiterungen ertoibern

Eönne.

Sn biefer ^rifis ber Angelegenheiten ^at nun
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SSaHenfteiit bie 3oc^e bes |>aui'e§ Cfterreic^ in

iSeutfd^fanb ju führen unternommen.

90ßaüenftein in 9Ziebcrfac^fcn. 93er^anb(ungen be^

^rei^tage^.

Ser ^dfer burfte ie^t auf bie |)itfe nid)t me^r

rechnen, bie i^m im 6ö()mifc^sbeut]'d)en SIriege bon

ben ©^oniern unb bei* Siga geleiftet looiben h)or.

Senn jene hjaren felOft in \)en 9iieber(anben bo(touf

befc^äftigt, \\)o bie ßrobeviing bon $8ieba, bie i^nen

gelang, um fo größere Slnftrengungen ber JRepuOüf,

bie je^t burc^ ^atb (Suropa unterftü^t lüurbe, ^erbor=

rief; ta§> |>eer ber Siga unter Stnfü^rung %\U\)§>

^otte alle 93iül)e, bie man§felbifd^=braun)cl^h)eigifc^en

S;ru)j)3en, bie bon SBeften, unb bie bänif^en, bie bon

Dften l^eranrüdten, auseinanberäuf)otten unb fid^

it}nen gegenüber gu 6e^au)3ten. Unb bei beut legten

58erfud), bie erblänbifd^en ßJarnifouen einem an*

bringenben geinb entgegensuftellcn, Iiatte man em)j«

funben, toic toenig, toenn e§ in ber biö^erigen SBeife

gefd^a^, barauf gu bauen fei. SSie leidet in ber %at,

ha^ ein glürflic^er Einfall bon Ungarn ^er bie !aum

unterbrürfte (Empörung lüieber in§ Seben rief!

3)a erfd^ien nnn SBallenftein in SSien, mit bem

Slntrag, hjie einft ein 9legiment, fo je^t eine ganje

5lrmee auf feine Soften aufjubringen unb in§ g^elb

SU ftellen. Sie follte 15 000 iO^ann p guB, 5000 äu

^ferb ää^len; er tuoltte fie führen, hjo^in man 6e=

feilte, nadl) Ungarn ober 3tolien ober in§ 3)eutfcl)e
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dieidj. ajlonfoinfin gefragt ^oben, ob er 20000 9Jiann

im iJelbe gu galten fid^ onl^eifd^tg mad^en fönne, lüor?

auf feine 2lnth3ort geJrefen fei, nic^t 20 000, lüo^l aber

50000; er foll bo§ SSeifpiel SDlanSfelbg bor 5lugen ge*

^abt l^aben. 3«^ hjage nid^t, bieg äu toieberl^olen.

2)enn bie beglaubigte 9iac^rid^t ift, ha^ hoä) eben nur

bon 20000 9Jlann bie 9iebe gelrefen ift, unb für bie

©r^attung einer 5trmee ot)ne Soften beö Kriegsherrn

f)atte er ba§ befte S3eifpiel felbft gegeben. ^l§ @eneroI=

quartiermeifter in S3ö^men l^atte er fd)on beloiefen,

lüie ein Sanb einer überlegenen SJJiannfd^aft bienftbar

äu mad^en fei ; er f)atte bie fremben S^ru^^en entfernt

unb ein ©Aftern ber Kontribution eingerid^tet, bei

ber bie faiferlid^e Slrmee fid^ bel^au^ten fonnte.

Sänge bebad^te man fid^ in SSien, benn boS Unter»

nefjmen entf)ielt biele gro^e Sleuetungen; eö fonnte

felbft beben!licf)e iJolgen nac| fidj sieben. 9'loc^

fc^meid^elte man fidf), auf einem S)e))utation§tage,

ber nac^ Ulm auögefd)rieben hjar, bie dinf)t in

2)eutfcf)lanb su befeftigen, fo \>a^ taS^ hjiebergeeinigte

Üieidf) feinen fremben ßinbrud^ p befürd^ten ^aben

mürbe, ^a liefen S3riefe ber Kurfürften bon @ad[)fen

unb Sßranbenburg ein, ou§ benen fobiel erl^ellte, ha^

biefe SSerfammlung nidE)t äuftanbe fommen mürbe.

5!Kit bo^^jelter ®tör!e unb S3ered^tigung erljob fid^

nun im geheimen diät bie SWeinung, t)a^ ber Kaifer

fic^ felbft beffer alg bi§l)er bemaffnen muffe. 5)er

erfte SPflinifter ©ggenberg, nunmeljr aurf) Surft, Irar

notf) immer gegen bie Einträge SBallenfteinö, fo fef)r
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er if)\x fonft befd^ü^te; aber bie meiftcn aJütgüeber

erüärten i^re Slnnal^me für notlüenbig. SBaUenftetn

toar im UorouS jum ^^etb^au^tmonn für bie faifer*

lid^e 5lrmee beftimmt; je^t itjurben feine Einträge

angenommen; er befam ein patent gu feiner SSer*

bung. 9)lan luu^te, ha^ er l^inreic^enb mit barem

©elbe öerfcl^en fei, um fogleid^ an§ SSer! ju fd^reiten.

S)ie im S)ienft befinblidien Dberften erl^ielten 83efe^(,

i^re Stegimenter ju berftärfen, bie gu ^ferbe auf 1000,

bie äu 5u& big auf 3000 mann.

5(nfangö t)at man nod) einen ^ugenbiirf barüber

gefd^hjonft, mof)in Söallenftein feine Slid^tung nel^men

folle, ob nic^t bieüeid^t eben bod^ gegen Jöet^Ien, ber

eine bie ©rbtanbe bebro^enbe Stellung innehatte;

aber biefe hioren biel ä" erfc^öpft, um bafelbft eine

neue Slrmee erl^alten su fönnen; unb bie gro^e @nt=

fd^eibung log bod^ §unöd^ft auf einer onberen Seite,

^n ber unteren SBefer unb Glbe trot bie europäifd^c

Kombination bon ^önemarf, |)ollanb unb ©nglanb

ber bigl^er infolge ber (Sct)la(^t am SSSei^en Söerge

bolljogenen Umgeftaltung ber beutftfien Slngelegen«

l^eiten entgegen; l)ier mu§te fie äurüdgelüiefen ober

gebrorf)en luerben.

@ben aber in 9^orbbeutfd)lanb tuar ber !aiferlid^en

Wad\t nod) eine gro^e (Sinlnirfung möglich. 2)ie

mäd^tigen C">öufer |)effen unb S3raunfd^h)eig=Süne=

bürg lüüren burd) bie mid)tigften 2erritorialfragen

in fid) felbft entälreit. 3nJ>em ber .^Taifer in bem

Streit äh)ifd)en toffel unb 2)armftabt, meldier 9Kar*
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6urg betraf, sugunften beö festeren, in bem «Streit

gh^ifd^en Süneburg unb ^raunfd^lüeig=SSolfeubütte(

über ©ruben^agen jugunften Süneburg§ entfd^ieb,

gefd^al^ e§, bo^ glüar -Raffet unb S3raunj'(^h3eig bem

ßaifer entfrembet, Süneburg unb 3)armftobt ober um

fo mel^r für i^n gewonnen tüurben. 3^Utf)pn bem

Sanbgrofen Sublnig V. bon 3)armftabt, hieldEier mit

SSorbe^oIt be§ ebongeli|c^en @touben§ übrigens eine

fef)r rührige 83efU)j'enf)eit gugunften ber faiferlic^en

Slutorität entlüiifelte, unb bem |)er§og ®eorg bon

Süneburgsßelte, ber, ein ©c^üfer ©^inoIaS, in

monnigfartigen 2)ienften 'üzn ^uf etneö guten Kriegs»

mannet erlnorben ^otte, bor bie engfte gomiIien=

berbinbung gefc^foffen borben: ®eorg, gum (Stamm=

l^atter feiner Sinie beftimmt, tiatte fid^ mit ber

S^oc^ter be§ Sonbgrafen bermäf)tt. 2)a§ ßertrürfniä

ber ^effif^en Surften ^atte bem ©enerat ber Siga

bereits ben Söeg naü) |)effen geebnet; bie @nt5lüeiung

ähjifc^en Süneburg-SeKe unb S^raunfd^toeig = Söolfen*

büttel lub Söaltenftein noc^ Dlieberfad^fen ein. <So=

eben ^atte ©eorg fein SSerftättniS 5U bem niebevfäcl)[i=

fc^en Streife, beffen Srup^en er anführte, aufgelöft

unb bem ^önig bon 2)änemarf, bem er aU Dberft

ber^jflic^tet hjar, feinen 3)ienft gefünbigt. S)er S^reis

haäfilte hierauf ben öer^og bon Söolfenbüttet jum

Sefe^ISl^aber [einer Xru^j^en unb ernannte ben

tönig bon Sönemar!, ^erjog bon ^otftein, jum

treisoberften. 3)amit loar nod) nic^t au§gef^rocf)en,

bofi fid) ber .ffreis nun auc^ ber ^oliti! be§ .Königs
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unb feinem ©inberftänöntÄ mit @nglont) nnid)lief}en

hjürbe; toenn ee aöer Da^irt tarn, fo fonnte ber ftaifer

aüemat auf bte Unterftü^ung bon fiüneburg rechnen.

Slud) ähJtfd^en ben beiben Sinien be» öaufeö C[ben=

6urg hjor ein heftiger öciber ausgebrochen, ber ba=

mal§ fiauptfäc^lic^ baf)er rüf)rte, ha^ ber .^önig öüu

2)änemarf hzn grinsen 3o^)onn Stbolf öon |)oIftein=

©ottorp bon bem (Srgftift Bremen ou§fc^(o§; er

ftatte bort in .ffonfurrens mit bemfetben feinen eige=

neu 5h)eiten Sofin al§ Soabjutor loöFilen toffen.

Sol^ann Stbolf lüor in foiferlic^e ^rieg^bienfte ge=

gangen unb gefiörte §u ben Dberften, toel(i)e Siruppen

für bie neue 5(rmee SöaüenfteinS aufbrarfiten. ^n

ben Säufern 58ranbenburg unb Sadifen gab e§ in

biefem ^ugenbücE einen äf)n(id)en offenen 3h3iefpalt

nid^t. Slber bic jüngeren Sinien bcrfolgten boc^ eine

onbere ^olitif, al§ bie Häupter ber |)äufer, bie fic^

bom S?aifer nicf)t trennen mod)ten. Gin 5[Ror!graf bon

S3ronbenburg, Inetc^em ^ögernborf 5ugefoUen, be=

teiligte fi(^ an bem erblänbifd^en Äriege; er gehörte

äu ben Jßerjagten. ©in ^ring bon 3ad)fen=3Seimar

biente unter ben bänifd)en ^^al^nen. 3" ^^^ eigentüm=

licftften Sage befanb fid) ber Sruber be§ .^urfürften

bon $öranbenburg, Gfirtftian SBit^elm, ^bminiftrator

bon SJiagbeburg. 93on bem 9ieid}e hjar er nid^t an=

ernannt; bie ©auptftabt be§ Stiftet berfagte i^m ben

©el^orfam: bem ^om!apitel gegenüber ^atte er bie

brüdenbften S3ebingungen, bie i^n ber 9tegierung faft

beraubten, eingeben muffen, ©ein SSruber, .Surfürft
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@eorg Söil^elm, fürcfitete jicf) felbft ju gefö^rbcn,

lüenn er i^n offen unterftü^te.

2)ie öon berfd)tebenen Seiten htx angeregte «^rage

über bie «Stiftet tüax nun aber bie lDi(^tigfte, bic e§

in bem Steid) über^au)3t gab. 3» ^^n Briten ber füe-

formotion proteftontifd) getuorben, l)on einer burd^

unb burd) ebongelifc^en öebölferung gebitbet unb

umgeben, Ratten bie norbbeutfc^eu Stifter, loeit ent=

fernt, ju Si^ unb Stimme am 9ieid^ Inie bor altera

gugeloffen gu toerben, nic^t einmol bie perfönlidie

3ufid)erung ber regierenben STaifer, fie in i^ren Sd)u^

netimen ä« iüollen, erlangen können. Seit me^r aU

einem ^a^rge^nt bem .^aifer hjeber burc^ Selben nod^

burd) 3nbult nod) aud) burd) ^utbigung berloanbt

unb bem Eingriff ber eifrigen S^atl^olifen, bie ^jrinsi-

^iell bon reformierten S3l§tümern unb GrgbiStümern

nichts pren Sollten, ausgefegt, fud)ten fie i^ren

Sd)u^ in ber $8elt)affnung be§ nteberfäc^fifdien

Greifes, bem fie großenteils angef)örten unb in ber

großen ^olitifdien Kombination, bie fic^ infolge ber

^fäläifd)en Sßerlnidelung in euro)3a gegen bo§ |)au§

ßfterreid) bilbete.

SSenn bor allem l)ieburd) ber Kaifer beranlaßt

hjurbe, fein ^eer nad) 9^orbbeutfd)lanb äu fc^iden,

fo taudite bod) üud) bon Slnfang an ein bt)naftifd)eö

Sntereffe ^erbor, namentlid) bie 5lbiid)t, an bic Stelle

be§ friegerifd)en 9lbminiftrator§ bon .spalbcrftabt,

6t)riftian bon 83raunfd)li)eig, ber auf fein Stift fc^on

öon felbft SSeräidit geleiftet ^atte, einen erätierjog ä"
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Bcförbcrn. ©in auöfü^rlid)e§ ®utacf)ten liegt bor, in

hjelc^cm bem ^omtapitü geraten toirb, bei ber beöor-

fte^enben Söa^I bon bem ^rin^en bon Sänemorf, an

ben man barfite, abäufe^en, gumat ba er aU ^u§=

(önber bctrad^tet toerbe, iinb bagegen einen @o^n be©

Golfers äu toä^len, hsa» ja mit SSorOefinlt be§ religio^

fen S3efenntni))e^ gefrf)ef)en !önne.

3n biefe auö einer toeit äurürfüegenben SSergangen^

^cit entsprungenen unb für bie 3uf""ft ^e» 9ieic^e©

entfrf)eibung§bonen SSerböltniffe jollte nun SBaltem

ftein an ber Spi^e beö neuen ^eere» ma^gebenb

eingreifen, ^an fioffte nod) o^ne ^Inmenbung ber

SSaffen jum 3tel gu fommen. 2)er gelb^auptmonn

erlieft bo§ 9leci)t, narf) feinem ßrmeffen, jeborf) mit

3uäie^ung bon Sillt?, bie S3ebingungen einer >ilb!unft

feftäufe^en. SSornefimlirf) foll D^ieberfarfifen ent*

toaffnen, ba§ frembe .^riegSboH bon bem Soben bee

fReic^S h)eid}en ; sugleirf) aber foU man bafür forgen,

ba§ bie ^xmtt o^ne Soften be§ ^aiferg bollftänbig

begal^It unb bann abgebanft b3erbe.

5II§ SBatfenftein biefe Söeifung empfing, ^atte er

bereits in bem nieberföcf)fif(^en Greife eine fefte

(Stellung genommen. 5^irf)t burd^ Sarf)fen, h)a§ ber

f urfürft fd)loerlicf) gebulbet babcn loürbe, fonbern

burrf) granfen unb |)effen rürfte er ba^in bor unb

befe^te sunöc^ft |)alberftabt unb oUbnnn \izn größten

Sicil beg (Sr§ftift§ 9)^ogbeburg mit feinem 6eer. S)ie

nod^ in ben ©emütern lebenbige 58eref)rung gegen

bie foiferlic^e Autorität eriüad^te um fo ftärfer, je



46 3to"te§ A?apitel.

unerwarteter unb nac^brürflic^er fie auftrot; nirgenbg

fonb er SSiberftanb. SBetd^ ein @reigni§ aber hjar eö

für hen ^rei§, ber \id) in feiner Slutonomie äu be=

I)au^ten bermeinte, ba^ bem ligiftifcf)en ^eere, bem

er i^aum 511 h)iberftef)en bermoc^te, ein äiueiteg foijers

üd|e§ sur ©cite trat

!

SöallenfteinS ^rmee befanb jid^, alö fie einrüctte,

in einem Wenig fc^Iagfertigen 3uftanbe; if)r ^lufgug

t)atte ein äigeunert)ofte§ '^Husfefien; il)re 5öelöotfnun.g,

berriet bie tumultuarifc^e 2Irt unb SSeife, in ber fie

äufammengefaracl)t Würben War; e§ fehlte bei i^rem

(Sinrütfen nirf)t an mannigfoltigen ®eWaItfam!eiten,

Welche in ben lonbfc^aftlid^en ßfjronüen unb in ttn

geWed^fetten Schriften mit gerechtem UnWiUen ber=

geidinet finb. 2)a6ei erhellt aber tod), ba^ eine ge*

Wiffe Drbnung gefialten Würbe, grieblonbg Slbfid^t

War e§ Wenigftens, ha^ S3ürger unb Sauern neben

ben ©olbaten füllten befte^en fönnen. Man traf 2tn=

ftalt, ta^ bie 2Iu§faat gefcf)af) unb für ba§ fünftige

Sa^r borgeforgt Würbe.

^arin liegt 'öa^^ Originale in bem Sluftreten

S55allenftein§ : 5lufftellung einer 5lrmee ()auptfäf]^lic^

burc^ feine J^ürfd^üffe, (Sruä^ruug berfelben burd^ bie

S?ontribution§berfaffung, bei ber ba§ ^an\> allenfalls

beftel)en !onnte, beibeö ouf ©runb beä faiferlid^en

9iomen§ unb ©eboteS. Sie S^erbinbung ber militari^

fc^en B»^t, bie er gewaltig ^anbljabte, mit öfonomi=

fc^er gürforge gibt feiner DKu^ation ein eigentüm*

licfieä ©erläge, fie ^at einen tonbeefürftlic^en 3u9 i«

fic^.
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3ugteic^ lag i^m nun bie Uuterfianbluug üb, bie

über trieg unb Jneben entfc^eiben foUte.

9lic^t gelDö^nlicfie $8efprec^ungen iDaren e§, bie auf

bem ^reistog gu S3raunirf)lt)eig öom 2)eäentber 1625

bis in bie erften 93ionate bes ^o^^^f» Iß'^ß gepfrogeu

)ourben; fie Ratten bie größte Sraglneite |ür bo§

9tei^ uiib für ©uropa.

9Ron ^ielt nocf) für möglich, ba& fic^ ber ^rei§ bev

faiferlid^en Autorität fügen irürbc: bafür liefen bie

beiben benacf)barten Äurfürften ibre SSermittelung

eintreten; es toar ber @efic^t«puntt, ben SSallenftein

bei ben SJerfianbtungen berbor^ob. (£r forberte, bafe

bie ^oftulate be§ ^aifer§ erhpogen, unb nic^t berfud^t

lüerbeu folle, gegen bie ©rbietungen faiferücber 9lu=

torität Ma^ unb £rbnung feftäufe^en. S)agegen bes

ftanben bie @tänbe auf ber Äonftitution ber 9teid^§=

!rcifc, burdb bjeld^e fie ermäcfitigt feien, in ben SSoffen

5U bleiben, ^-öenn bie (Generale 5uerft bie (Snt=

luaffnung be^ JSreifeS, fo forberten bagegen bie .^rei§=

ftänbe äuerft bie Entfernung ber ©enerale. 8Sie([eici)t

ptte mon fid) barüber berftänbigen fönnen. 5lber

e§ famen nod^ onbere in ber Soc^e Itegenbe 2)iffe=

renken gur Sprad^e, über bie ha^ rnäjt ju hoffen hjor.

2)ie ©enerole ftellten eine 5öeftätigung be» 9ieli=

gionSfriebenS in 5lu§fic^t, bef)ie(ten firl^ ober bie

faiferUd^e Sunsbütion bobei öor. 'ilber mon l^otte

bereits erfahren, bop bieje 9teic^5JuriSbi!tion bon

bem ^ommergericbt im Sinne ber fat^oUfd^en 9Jief)r=

fieit ousgeübt, ^u einem Umfturä ber proteftantifd)en
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9le(igion§berfn))ung fü{)rte; hiergegen berlangte bet

meberfäc^fifd^e SJreig gefiebert §u fein, ^ie ©tänbc

foHten ni(^t allein in i^ren (Svblänbern, fonbern

aud^ in ben "Stiftern unb ßrsftiftern bei ber ein-

geführten ©eric^tsbarfeit in geiftlic^en unb U)elt=

liefen Satiren Derbleiben, bie S^apitel bei i^ren

SSa^ten gelaffeu toerben; mon füllte in 9leligton§=

foc^en auf feine ^önalmanbate gegen fic erfcnnen.

Seit entfernt, bie geiftlic^en ©iiter in i^xa^i ftellen

äu laffen, forberten fie bielme^r, ha^ g'ürften unb

©tänbe aud^ in bejug auf biefen 83efi^ in faiferlid^en

©d^u^ unb ©d^irm genommen h)ürben.

SBa§ ber Sreiä in 5lnfpru(^ na^m, lüar eben bie

))olitifc^e unb religiöfe Autonomie, toelc^e ber ^aifer

nid^t bulben hjollte. Sßallenftein fügte nod^ eine

anbere fjorberung fiinju. ©einer 3iiftJ-""^tiott gemä^

beftonb er ouf bem (Srfa^ ber Slrieg§!oftcn be§

^aifers. S)arauf aber konnte ber ^rei§ nun bollenb§

nid^t eingeben; er toürbe fid^ baburc^ bei feiner 6r-

fd^ö^fung einer ferneren Düu^ation ouSgefe^t ^oben.

9Jlan fönnte aud) lüo^t f)ier meinen, ein ^lu^gteid^

lüärc bod^ bielleid^t möglirf), iocil im f)öd^ften ®rabe

Jüünfc^englüert gehjefen, um ta^ beUorfte^enbe Unheil

äu bermeibeu; aber e§ gibt SUiomente, in benen ffiM'

firf)ten biefer ?lrt alle 2Sir!fam!eit berlieren. Sie

Generale re^röfeutierten bie großen ^'itereffen be§

tatf)oliäigmu§, bie mit ber 9ieifl)egetöalt norf) öer-

bunben erfc^einen; aber biefer überl)anbne^menben

®eh)alt freien Sauf ju laffen, bätten bie @tönbc für
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eine ®efä^rbung i^reö seittirfien unb ebigcn ^rtl^

get)oIten; ben 9lei(f)§fonftitutionen äufolge meinten

fie mit i^rem 23iber[tanb öoüfommen im 9terf)te ju

lein. Unb nocf) Eonnte bcr eine unb ber anbete ^eil

f)offen, ben ©ieg babon §11 tragen, ^n Situationen,

h)o es feine ben!bare ^tu^gteic^ung gibt, ^at mon

nod) allezeit unb ollent^alben bie Baffen ergriffen.

«Jelbjuö t)on 1626 in 9^orbbeutfc^Ianb.

SBa§ im 3af)re 1626 im gelbe erfcfiien, n^ar nicf)t

bie gange Ireltumfaffenbe .Kombination gegen ha^

^an^ Öfterreicf), mit beren Söilbung man umgegangen

hjar, aber tod) ein guter 2;eil berfelben. 2)ie engften

S3unbe§geno)fen ber ^falg, Snglanb unb Foliant,

festen ben S^önig bon 2)änemar! in t^n ®tanb, mit

einer fe^r ftattticfien Ttadjt ben SSerfuc^ einer |)er=

ftellung ber otten Buftänbe in 5)eutfcf)Ianb ä« unter=

nehmen. Gr f)atte nid)t allein über feine eigene

2lrmee, fonbern über bie ^eerl^aufen SUlanSfelbS,

Söraunf(i)h)eig§ unb 3ol)ann ©rnfts bon (3ac^fen=

Sßeimar ju gebieten; er ftanb an ber <S^i^e beö

nieberfädififc^eu S^reifeö; in Reffen unb Slpringen

erwartete man feine 3In!unft, um ficf) für i^n gu er=

^eben; feine ©efanbten luareu rt)of)l aufgenommen in

3Ragbeburg; ein einziger glütflid^er Schlag hjürbe

Dberbeut)d)lanb unb bie öfter reici^ifcf)en ßrbianbe in

fjeuer unb glamme gefegt [)aben. ^n Cberöfterreitf)

h)or ein S3auernaufrul)r ausgebrochen, ber ben ^ur=

fürften bon Sägern abbielt, ZiliX) nad\ ÜSunfd^ äu

iSanfeä aUeifterroerle. IX. 4
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unterftü^cn; über bie ®ejtnnungen ber ©d^Iefier

!onnte Mn B^Jetfel fein, oblüof)! fic an )id) titelten;

unb in ber gerne fe^te \id) Söet^len ©abor, ber fid^

foeben mit einer ^rinäeffin üermäl^lte, bie ber

bäniffl)=pfäläifd)en 58erh3onbtfd)aft angeijörte — au^

bem öoufe S9ranbenburg — , in S3ereitf(^aft, in Un*

garn, too er eifrige 5In^änger ^otte, boräubringen unb

bie alten Unternel)mungen gegen S3öf)mcn unb C)fter=

reid^ äu erneuern.

SSäre Stillt) allein im gelbe getoefen, unb f^ätte i^n

6l)riftian IV. äugleid) \)on ber (£lbe nnii Söefer l^er

mit englifc^er unb, hjorouf man eine B^itlang redj^^

nete, mit branbenburgifd^er ^ilfe angegriffen, fo

toürbe e§ mit bem Ausgang fel^r älneifel^aft geftanben

l^oben.

9iotürlicl) ^ötte ber fönig bon ^SäncmorE nirf)t§

mel)r geh)ünf(i)t, al§ eine SCrennung ber beiben

Slrmeen; bie 58ebrot)ung bon Ungarn unb 3d)leficn

fci^ien einen unmittelbaren ^bjug SSallenftetng nad^

ben ©rblonben l)erbeifül)ren ju muffen, ^ber 2Bollcn=

ftein ^iett bafür, bajj bort and) o^ne if)n SSiberftanb

geleiftet, ^ier aber feine ^nJoefen^eit niclit entbehrt

Jnerben fönne; benn fonft würben alle lüiberbärttg

©efinnten 9Jiut faffen, fid) offen gu erflören, unb

bie übrigen genötigt berbcn, ilinen beiäutreten. ^llcS.

iDOö er fol) nnt fiörte, l)ielt itim bie 9^oth3enbigfeit,

bort bie auflüogcnben ®egen|ä^c burrf) überlegene

SBoffen nieberaufialten, im $8ch3u^tfein.

J)er .^önig, feinerfeitö ebenfalls babon burd^=
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brunöen, baß er militärifd) im SSorteil fein muffe,

locnn er tttüa§> erreichen IroUe, fiatte ben 9Jiut, auf

bie ^efomtfteüuno be§ faiferlic^en unb bes ligiftifd^en

;^eereö anjugefien. 3i^ feiner Siectiten rütfte ^o^^nn

drnft bon SBeimar nad) SBeftfalen, um ben ^ollän*

bern bie öanb 5U bieten; p feiner Sinfen üDerna^m

eä ®raf öon äJiQnöfelb, SSaUenftein ju befrfjäftigen.

3loifc]^en biefeu fam eö §um erften 3"fai""tens

treffen.

SJiansfelb ^atte bie @l6e überfcfiritten unb, bon

t>en SanbeS^errfc^Qften tomn nid^t unterftii^t, bod^

auc^ nid^t ernftlidf) ber^inbert, bie ^äffe an bec

.!pabe[ eingenommen; and) SSronbenburg bar in feine

.^änht gefallen; bagegen aber ^atte SBaltenftein mit

treffenbem, ftrategifd)em 3^oft ben ßlb^jop an ber

^effouer Söriide befe^t, tooburcf) ba§ jenfeitige ©ebiet

für feine Streifjüge eröffnet mürbe. 5)ie für bie 5luf=

ftellung eineö eigenen |)eere» bon bem 5lbminiftrator

Sl^riftian Söil^elm beftimmten eammetplä^e fonnten

überfollen unb h)üft gelegt toerben. öieburd^ beron=

lofet unb, lüie mon annaf)m, oud^ be§l^olb, meil bo§

föd^fifdje ©ebiet überwogen unb ber .furfürft 3of)nnn

©eorg für feine .9icutralität gepc^tigt merben follte,

unternahm SRongfelb, ben geinb auä jener (Stellung

ju bertreiben, in ber er feine g^reunbe befd)ü^te unb

alle benacf)barten ©ebtete gefö^rbete. 3>ie ^aiferlid^en

toiefen feinen erften ^^nlouf jurücf; aber fie fa^en,

bo^ er fid^ in ben eingenommenen unb im ^albheis

um ben Sörütfenfopf errirf)teten SSerfdianjungen ju

4*
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be^au^ten gewonnen Itxir. (Siner Ü6cr beit glu^ 9«=

fc^itften Slbteilung ju ?5u§ gegenüber l^iclt er fid)

in bollcr ©c^Iad^torbnung. |>tevauf befd)lo^ man im

berfammelten S?rteg§rat, aud^ «ine ftar!e 0teitcr^d^or

über bie SSrüde gu führen unb i^n ou§ [einer notf)

immer für bie ^aiferlid^en bebro^enben 1|5ofitton gu

berjagen. @§ hiar am 15./25. 5l)jril 1626 noc^mittag^

brei U^r, aU bie beiben §eere fianbgemein lüurben.

S)aS entfc^eibenbe (SreigniS ift, ha^ ein nieberlänbi^

f(^e§ 9legiment, auf toeld^es 9Jlan§fetb am meiften

fein SSertrauen gefegt Ijatte, bon ben S^aiferlicben

über ben |)aufen gehjorfen lüurbe. S3eim Sinblitf ber

grä^Ii(^en SSJle^elei, bie nun erfolgte, Irarf ftd^ bie

gefomte Slabaüerie bon bonifd^em ©d^recfen ergriffen

in bie glud^t. Sie ^aiferlid^en mad^ten biete ®e=

fongene, erbeuteten biete ®efd)ü^e unb bebauptetcn

fidb fortan im ganzen SSorteil ibrer (Stellungen.

5)er ©rfolg bjar infofern bon Sebeutung, aU ber

altgemeine ^lan ßi^riftians IV. baburd^ unau§fübr=

bor hjurbe, gumat gleid^ barauf ber alte ^rieg§=

geföbrte SD^angfetbä, ber '»^tbminiftrator bon $alber=

'\tatt, ber in ha^ @ic^§fetb eingebrochen b3ar, einem

frühen 2^obe erlag.

2)o§ Übergeh3idf)t, baS SBollenftein an ber (Slbe er=

rungen, nötigte ben ^önig, bie Unternebmung in

SBeftfalen, bon ber er eine 3)iberfton erwartete, oufju-

geben; bie beiben fytügetbehjegungen lüaren ibm miR=

lungen; er beburfte feiner gonsen Wad)t im Zentrum

gegen Xillt), ber nun hjieber^ bon bcm faifertid^en
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©encrol mit einigen ^legimcntern unterftü^t, fieg-

reicf) öorrürfte; eben ein hjallenfteintfci^er Dberft, be

gouvö, )"c!itug bie bänifci)e 9leitcrei bei ^alenberg au§

öem gelbe, \o bo^ ber ^(a^ fetbft be^au)3tet toerbcn

fonnte.

5)ie einzige 2lu§fi(f)t für ben ^önig, feinen gelb=

5ug bennod^ mit (Srfolg burd^jufü^ren, lag bann in

ber ©d^ilberl^ebung be§ entfernten Jßerbünbeten, be§

dürften bon Siebenbürgen. iS)em mar burd^ einen

im Sl^ril 1626 im ^aag auftonbe gefommenen SSertrag

au|er monatlid^en ©ubfibien auc^ eine 58et!^ilfe bon

friegggeübten %xupptn, namentlicf) bon {5uBt)öIfern,

üerfprod^en morben. @ine ©umme ®elbe§ luurbe ab=

gefenbet, freilic!^ auf meitem Umlüege; ber Slönig

bon ^änemarf lie^ eg burrf) 5SermitteIung ber ^oU

länber nad^ ^onftantinopel antüeifen. 2)ringenber

noc^ mar e§, bafe bie 3;rup^en, bie man il^m gugefagt

l}atte, menn aud^ nid^t in ber urfprünglid^ feftgefe^ten

3eit, aber bodf) nod^ im Saufe be§ ©ommerS bei i^m

eintrafen. 9iid^t ol^ne gro^e SDtü^e tüurben bie SJJann*

fd^aften jufammengebrad^t unb inftnnb gefegt. Grnft

bon SIKanSfelb unb ^o^ann @rnft bon SBeimar h)ur=

^tn beftimmt, bon einem bänifd^en ^riegSfommiffar

— (Steübertreter beö ^önig» — begleitet, fie il)m äu=

jufüfiren; bie 5lbfid^t irar, babei swQf^icfl '" ©d^tefien

^uiß äu faffen unb bie beiben .Kriege in 9Jieberbeutfri^=

(anb unb in Ungarn ju fombinieren.

5)urd^ ben ©inbrud^ ber bänif(^=beutfd^en Xru)3):)en

in ©c^Iefien fa^ fic^ SSallenftein boc^ in ber Sot
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genötigt, ben (Srblanbcn gu ^ilfe gu kommen, tüie er

benn gu biefem 3^etf einen Sleit feineö ^eeree öor=

auSfd^irfte unb Einfang ^uguft fid^ )el6ft nuf ben

Sßeg mochte. 5lm 13. 5luguft finben toir i^n in

Cottbus, tpo if)n bie branbenburgifc^e 9legierung,

fd^toac^ unb furcfitfam loie fie loar, mit ber größten

9iüdfid)t be^anbette.

Unb nun f(i)öpfte ß^riftian IV. freien ^tent. ^uxttj

einen SSorteif, ben er über Sillt) baöontrug — er ent-

fette 9lort^eim — , ermutigt, öerlor er feine 3€it,

gur SluSfüfirung eines SSor^abenS ju fd^reiten, ha^

t^m immer borgefr^hjebt ^atte. 5lm 12. Sluguft finben

lüir i^n in 2)uberftabt. (£r bof[)te burd^ bn§ 6id^«felb

nod^ 2;pringen bor§ubringen, hjo ehen bon bcm

erneftinifc^en ^ergog eine ftattüc^e Stüftung unter

bem 9^amen einer öanbeSberteibigung in§ SBer! gefegt

tourbe, unb afsbann bon bem mittleren ^eutfd^tonb

in bie fränfifd^en S3i§tümer einäubrer^en. 3Bie ber

^aifer, fo toürbe oucf) bie Siga in i^rem eigenen

©ebiete angegriffen lüorben fein. 2)af)in hjoKte es

ober SÜU^ nii^t fommen taffen. ®r gog foeben aufS

neue einen h)ollenfteinifd)en ^eer^aufen an fic^, fo

ba§ bie Entfernung SSoHenftein« bem ^önig ^u

feinem SSorteil gereichte, hjegen ber Einheit im Cber=

befe^l el^er äum Stac^teil. 9luf bie 9tad^rid^t bon ber

gefd^efienen SSerbinbung fanb fid^ ber ^önig in ber

Unmbglic()feit, öorjurücEen. 9iid^t gefonnen, bort om

Orte äu frf)logen, entftf)[o$ er fid), fein in bie g^erne

angelegtes Unternetimen fluf§ugeben unb äurüdju^
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ge^en. 5i6er inbem er fein altes Sager in SSotfeits

Büttel toieber ju gewinnen trachtete, toavh er feft=

gehalten unb nun bocfi in ungünftiger Stellung in

bem 3^ole bei Öutter am 58arenberg jur Sc^lad^t ge^

nötigt (27. 3luguft 1626). Qbm bie h)allenfteini)(^en

9teiter hielten il)n feft. 8ie t)abtn bonn, als ber

Äam^f einen ^lugenblid fic^ su feinen ©unften äu

neigen festen, bcnfelben ju j'etnem S^iad^teil ent=

id^ieben. 5Rur mit fc^hjerem SJerluft unter J)erfön=

Iicf)en ©efa^ren fonnte er jid^ 5urücfäie^en.

ß^riftian IV. luar ein gebilbeter, ein[i(^teboller

50^ann, ttn 5)änen galt er faft für ben bcften i^rer

Könige; aber ben beut|d)en S^rieg burc^jufü^ren hiar

er nid^t geboren, ©ein 3w9 "Qt^ ^uberftabt mu§

foft aU ein 3lbenteuer im Stile ber S^it betrachtet

hjerben. 2)enn luie ^ätte ein ^önig bon 2)önemarf

unb |)er5og bon ^olftein bie eigenen ©ebiete einem

ftarfen 3^einbe, ber hinter it)m ftanb, jur 93eute loffen

fönnen? Überbieg aber brachte i^n ber bbnaftifc^e

G^rgeiä, bem er Diaum gab, in SSerlüirfetung mit

ben mädf)ttgften Stäuben be^ nieberlönbifd^en ^reife^,

bie er befdE)ü^en follte. Dbgleid^ einem beutfc^en

g^ürftenl^aufe angel^örig, iDurbe er borf) al§ frember

Sönig betrachtet.

^nbeffen toorb burdfj bie Sd^lad^t lüeber fein SJtut

gebrod^en, noc^ feine SJladjtfteltung bernid)tet. Sein

Eingriff bar abgefcbtagen: aber unter ben 5Ser=

bünbeten mad)te e* einen guten ßinbrudf, h)ie rafcf)

er feine 3;rupj)en hjieber fammclte unb eine gute
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befenfibe ©tellung, beren 9KttteI^un!t ©tobe hjar,

einno^m. ^ud) SSolfenbüttel h3u|te er ^u bel^aujjten.

tönig fori I. füllte firf) Bebogen, i^m bag englifrfie

3:ru))^en!orp§, bog in ben Sf^ieberlonben ftonb, im=

t)eräügli(^ guäufenben; er Ue| i()n oud^ olle onbere

Unterftü^ung l^offen, beren er bebürfen toerbe.

•Jelb^ug in Ungarn.

SSä^renb ber gurücfgeloffene Sieil ber toollenfteini*

fc^en ^ru^pen bod^ rec^t biel äuwt @ieg über ben

tönig bon ^än.morf in 9lorbbeutfcf)Ionb beitrug,

tüor ber ©enerol felbft mit bem einzigen SSerbünbeten

beSfelben, ber int gelbe ftonb, im tom^f begriffen.

(£§ toor ber gürft bon (Siebenbürgen, beffen 5lrt unb

9latur äuflleici^ in i^rer inneren Energie unb burc^

bie SSerpltniffe i^erbeigefü^rten S3e^cf)rän!ung ouf

bog eigentümlid^fte l^erbortritt.

S3etf)len ^otte burd^gefe^t, bo| bie fiebenbürgifclien

©tönbc feine junge bronbenburgifd^e ®emol)tin ol§

feine S^iod^fotgerin onerfonnten, unb erreid^te, boft

oud) bie Pforte biefe 93eftimmung fonftionierte. 5)ie

euro^öifd^en ©efonbten, bie fid^ bofür beriuenbeten,

äogen in Söetrod^t, bo§ mit ber 2)^noftie äugleid^ bie

9ieligion im Sonbe feftgeftcllt, ber öfterrei(i)ifd^e ©in*

ftu^ ouggefc^loffen unb h3ol^r^d^einlid^ oucf) S3ronben=

bürg belDogen hserbe, fiel) ber großen ^llttonä on5u=

fd^lie^en.

Um ben tricg, ben mon bor^otte, mit ©rfolg ju

führen, frfjien e§ ober nötig, bie S3eiftimmung unb
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Jüomögltc^ audj bie Seüna^me ber Pforte ju erlangen.

J)ie iJonn ber SSer^onblung hjar, bo§ $8etf)Ien )eine

SBünfd^e äuerft ben brei ©efanbten bon ©nglanb,

|>onQnb unb SSenebig bortrug, hjetd^e [te prüften unb

bann infohieit einen Eintrag bei bet ^Jforte barauf

begrünbeten, aU fie bamit einberftanben h3aren.

3n biefem Slugenbücf ging nun ber SBunfd^ S3et^=

lenö ouf eine (Srmäci^tigung ber Pforte, mit feinen

türfifd^en ^ilfsbölfern in ba§ faiferlid^e ©ebiet bor=

jurücfen unb ba)eI6ft 3Binterquartiere äu nehmen;

äugteid^ füllten bie Siataren in ^obolien einbringen,

um bie ^olen ju befd^äftigen.

SSären biefe SJio^regeln ergriffen inorben, fo hjür*

ben fie bem Kriege h3ol^l eine neue SBenbung gegeben

^aben. SBallenftein toäre genötigt getoefen, feine ganje

Söiod^t 5ur SBiebereroberung ber befe^ten öfterreid^i*

fd^en ©ebiete p berhjenben, unb ber ^önig bon

Sc^lueben in ben otanb gefegt hjorben, an bem oll=

gemeinen Kriege, unge^inbert bon ^olen, teil^u-

nel^men.

(Jinmot ober: folltc bie Pforte eine fo entfd^loffene

^oliti! beobod^ten? Sie loar nod[) in einem gefä]^r=

ticken Kriege mit ^erfien begriffen. Unb felbft bie

brei ®efanbten hJoUten fo toeit nid^t ge^en; fie

iüollten ben Süabel nid^t auf fid^ laben, d^riftlid^e ®e=

biete ber ^nbafion ber 2:ürfen unmittelbar preiä=

gegeben ^u ^aben. 5Jm leid^teften f)ätU fid^ ber f)oU

lönbifc^e in htn Eintrag gefd^irft; benn bie 9le))ublif,

fogte er, fei fdfjon ofine^in fd^loorj angefdfjrieben, unb
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fle tämp^t Ü6erbie§ um i^re (Sjiftenä; aber toeber

ber fdaxio noä) @ir %f)oma^ diot mod^ten '{iä) fo

entfcf)icben in SSiberj'pnic!^ mit bem ®emeingefü^l ber

S^riftenl^eit fe^en.

(Sä fcf)ien ifinen genug, toenn bie Pforte bie nod^

^c^hjebenben Unter^anbtungen mit bem Reifer unb

bcn 5I6j'd^Iu§ eineä neuen ?5neben§ an bie (Sinh3it(i=

gung ®a6or§ unb fetbft ber euro^äifd^en ?5ürften

fnü)3fte. ^tinti lüurbe ber ^afcf)a bon Dfen, 9!Kur=

tefö, nad^ 58etf)len§ SBunj'd^ unb bem Eintrag ber

©e^anbten beouftragt, be[fen eigene S3efi^ungen fo=

hjie bie türfij'i^e ©rense überl^oupt fid^eräuftellen unb

ben geinb burc^ eine bro^enbe |)altung p beun=

ruhigen.

Wtan lie^ bemnad) bem iJürften bon Siebenbürgen

freie f>onb unb unterftü^te if)n felbft bei feinem

Unternefimen mit bem ®eh)i(i)t einer befd^ü^enben

?lutoritöt; jebe eigentliche Steilnalime foüte ber=

mieben bleiben : unb infofern toar benn bon bcn De*

manen ba§ gute SSerne^men mit bem ^aifer unb bon

ben ©efanbten bie 3^ee ber S^riften^eit aU einer

@efamtf)eit geh3af)rt.

„2Sie aber", fagte dtoe im ©efpröd^ mit bem ^au

mafan, „toitb e§ möglich fein, bie 2;ruppen unter

ifircn Qdtm ru^ig ju l^olten?" „<3ie ^aben ben ftreng=

ften ^efel^r boju," antlnortete biefer; „bie (Solboten

follen nur etlüa mit bem 58au einer S3rürfe ober einer

eJefte, bie fjjöter nüfelirf) iüerben !ann, befd)öftigt

merbcn." 'ütber er felbft gob gu, ba& c? nid^t teic^t
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[ein SUer6tei6en bobei fiaben toerbe. 9Jlurtefa=^a|ri)a

l^atte boc^ äugteid^ ben geheimen Sluftrag, loenn er

ben Äaiferlid^en einen großen ©d^lag Beibringen

fönne, bie Gelegenheit nic^t 5U berfäumen, fonbern

bem ©ro^^errn einen j'o guten ^ienft ju leiften. 5)er

©efanbte fagt, e§ fei nit^t feines 5(mteö gehsefeit,

bem äu it)iberf)3red)en; möge benn immer, na6) ber

ße^re ber tatl)olifen, bon ben j^einben ®otte§ einer

ben anberen erfd^togen.

SBenn e§ bie Slbfid^t 58etf)Ien§ lüor, ben ^rieg gegen

Öfterreid^ unb bo§ f))anifd^=lfat^oUfc^e ©Aftern in

großem Stil ju unternefimen, fo lüurbe ha^ burd^ bie

allgemeine Soge ber SBelt unb bie S3ebenflid)!eit feiner

SUerbünbeten felbft gel^inbert; aber ba^in fam e§ bodj,

ba^ bie Pforte ein enger begrenjtes Unternehmen

gegen ben ^aifer nid^t allein billigte, fonbern eben-

tuell mit i^ren eigenen SSaffen §u unterftü^en bereit

lüor. 6§ erfd^ien aU eine gtüdberl^ei^enbe ^ombi=

notton, boB 9Äon§felb unb 3ol^ann @rnft bon Söeimar

bon ben lüften ber Sfiorbfee ^eranrüdten, um fid^

mit i^m ju berbünben. 3!)ie SSorliebe ber «Sd^lefier

für hen ^roteftantismus fam i^nen ntd^t hjenig äu=

ftatten. |)ötte fid^ bie nieberfd^lefifd^e Sanbmitij ben

.^erauäiel^enben entgegengeftellt, fo toürben biefe, ha

fie sugleid^ bon ben h)ollenftcinifd^en 0leitern berfolgt

luurben, loa^rfc^einlid^ gugrunbe gegangen fein; aber

niemanb regte fid^; bie großen ©tobte glaubten genug

äu tun, toenn fie i^nen nur feine §ilfe getoäl^rten;

inmitten einer 5lrt bon SSagenburg, bie gegen einen
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^lö^Ild^en Steiteranfan )i(^erfteltte, burc^äog 9)lQng=

felb 9iieberfdE)leften; in ben ©ebirgen angelongt, fanb

er 3wtauf bon alten ©eiten. ^n SRä^ren fdfiten man

)c^r geneigt, if|m bie |)anb gu bieten, ^ie ^rofto=

motionen be§ SKanSfelberg unb beS ^er§ogß bon

SSeimar mad^ten größeren ©inbrud, ol§ bie Sefel^Ie

ber 9tegierung, i^nen SBiberftanb gu feiften. ^n
S3ö^men fe^te fid^ an me^r alg einer ©teile, tuie in

Seitmeri^ unb ^oac^imStal, ber fortjtfireitenben Sinti*

reformation felbft ein offener SSiberftanb entgegen.

3nbc§ inaren bie Söauern bon Dberöfterreict) in bollem

Slufftanbe; fie [teilten einen ^ergog aug i^rer 9Jiitte

auf. 3" Unteröfterreid^ trug man S8eben!en, bie

Sanbmiliä gu bewaffnen, hieil man i^ren 5l6fall fürd^*

tetc.

SSBa§ l^ötte baraus toerben muffen, luenn fir^ bort

on ben Konfinien ber berfd^iebenen (Srblönber eine

.^riegSmod^t bon Söebeutung bel^ouptet, ober hjenn fie

gor einen noml^aften SSorteil bobongetragen ^ätte?

@inen Slugenblid toar 9Won§feIb in ©efal^r, bon

ben faiferlid^en 9ieiterfd^aren unter ^ed}mann unb

3foIoni, bie il^m immer auf ber ?5erfe tooren, ein=

gefc^Ioffen unb bei ber Slnhmft be§ ©eneralä boll*

enb§ gugrunbe gerichtet p hjerben. 9l6er inbem er

fid^ Balb nad^ ber einen, öalb nad^ ber anberen «Seite

toanbte, gelang eg i^m, über bie SSoag, über h)elri[)e er

eilenbg eine Sörücfe fö)Iug, ju entfommen; er ber=

brannte fie I)intcr fidf) unb toax fd^on in bie fd^üfeenbe

ÜSalbung unb bann naä) ben 58ergftnbten entfommen,
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e^e bie ^oiferlici^en if)rerfeitö eine Sörüde gefc^lagen

Ratten.

Snbem erfd)ienen nun auä) ^ttf)im unb 9Kurtefa=

^ofc^a im gelb. — „^c^ mufe mic^ gefaxt moc^en,"

fügte Söallenftein, „mit öettilen, SWongfelb unb bem

2)ürfen äugleid^ ^u raufen; eg grauft mir ober bor

il^nen allen nid^t."

9'Jod) eine anbere 8d^h)ierigfeit aber, bie er nid^t

borouäfal^, folttc fic^ i^m entgegenfe^en; fie tag in

ber Stimmung ber Ungorn, bie otlerbingS 9Jion§fe(b

nid^t gern in ben 83ergftäbten fo^en, bon hen SSer=

Lüftungen, mit haelcfien 3Kurtefa feine Schritte be=

äeid^nete, gu leiben Ratten, aber ebenfotoenig oud^

unter bie militärifc^e ©etoalt be§ beutfc^en S^aifer*

tum§, toeld^e $3oltenftein re^räfentierte, geraten

hjollten.

©onberbare ©jenen, bie man bann erlebte, ^n ben

©c^armü^etn trafen bie Ungorn beiber Seiten auf=

einonber; aber fie l^ielten bie gesücEten SSaffen an;

bie, hjeld^e bei Söet^len loaren, riefen ben ^atferlicfien

unb biefe jenen gu, ha^ fie nicl)t miteinanber fd)lagen

löollten, bie S^aiferlid^en berloeigerten fetbft bie S:ür=

fen anzugreifen.

Slm 30. September ftanben bie beiben Slrmeen am

®ronflu^ einonber frf)togfertig gegenüber; ober fc^on

hjoren bon S3etl)len friebüc^e Sröffnungen on ben

^alotin ergangen. Man tarn überein, benn bereite

lüor eä 5lbenb gelrorben, in ber 9lad^t nid^t ju frf)la=

gen, fonbern ju unterbonbeln — 5lurora follte, toie
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Sallenftein fagt, alle Sroctationeö abfd^neibcn —

;

allein auf ber ©teile, nod) in ber ^ad)t, jog yiä)

58etl)len in eine borteil^afteie ^ofition; am anbeten

9Korgen tüid) auc^ Söaltenftein nacf) S^eu^äufel äurücf,

öon h30 er auggegogen h)or, me^r um fein ©lud gu

berfuc^en, al§ gerüftct unb mit bem S^Jotloenbigen

boäu öerfef)en, einen ?5elb§ug regelmäßig burc^su=

führen.

©etilen bereinigte fid) nun mit 9Äangfelb; er

fünnte fid) einiger SSorteile rühmen, hjeld^e er ber

2;apferfeit be§fel6en pfdirieb; allein ta bie Surfen

bod^ nid^t abgelialten hserben fonnten, il^ren Seme=

triuötog p beobachten unb nad) bemfelben nod) ^an\e

äu ge^en, fo fül)lte er fic^ nic^t imftanbe, ba§ gelb

äu bet)au^ten.

@einerfeit§ ber^toeifelte aud) 3Sollenftein, etlooS

®ntfd]eibenbe§ auSgurid^ten. (Sine infolge bcö S!Kan=

get§ an Sebengmitteln in feiner 'ilrmee au§gebrod)ene

^eftortige ^ranf^eit madjte feine Sage bebenflid),

unb überbie§, er t)ielt nid)t für ratfam, bie 5einb=

feligfeiten an biefer ©teile im ®ang gu erlialtcn.

^enn ba§ leuchtete bod) ein, Dafe ber beutfd^e i^rieg

in bem ungarifd^en feinen beften 9tüd^alt fanb. SBie

.tarl V. unb gerbinonb I. f)ielt er für nötig, biefe

Unru{)en bcigulegen, um ettoa*^ in 5)eutfd)lanb an^U'

rid^teu. ©o nad)teiltg ber f^nebe bon Sitbatöröf für

ben Umfang be^> faiferlidicn öJebieteö tuar, fo l)Qttc

bod) ber ^bfc^luß begfelben bem !atf|olifd)en ^cutfd)*

lonb bie 9[Jiöglid)feit gegeben, feine .Gräfte gegen bie
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*i)3rotcftontcn ju richten. $3ar biefei innere |)aber auf

eine ober bie anbere 3!Sei|e beigelegt, fo konnte man

jid^ ouc^ lüieber gegen bie Domänen luenben. 31)ie

beiben Kriege äugleid) gu fül)ren, Irar für ben .^üifer,

tüie bie Socken bama(§ ftanben, unmöglid^.

3ucrft fam eö barauf an, fir^ ber ^^einbfeligfeit

ober bielmel^r ber SSerbinbung berfelben mit ben

beutfcf)en Errungen ju entlebigen.

So biet beloirfte bog auftreten SBallenfteinö boc^,

boB 58et^fen unter SSermittelung be§ ^afotinö ttn

StiÜftanb unb bie 'ähtunft annahm, bie man il^m

onbot. yiotf) einmal iuarb i^m bie territoriale otet=

lung, bie er in h^n früfieren gricben»fd^Iüf|en erlangt

[)attc, mit geringen ^^Iblöonblungen beftötigt; bod^

berfijrad^ er, \xä) bon feinen 83unbeögenoffen ju

fonbern unb nomentlid| bie beutfdjen 58ölfer, bie

il^m äugejogen toaren, aug Ungorn ju entfernen.

So fagtc er bem S^oifer 5U. 3Benn mon aber bie

(Eröffnungen |eine§ ^ebollmöd^tigten on ben eng[i=

fd^en ©efanbten in i?onftantino)jeI f)ört, fo ^ielt er

bie 5lbfid)t feft, im näd^ften ^af)i \)en ^rieg 5U er-

neuern, unb §h)or in einer nod^ größeren SunbeS::

genoffen)cI)aft, bie er mit ben beutfd^en gü^rern unb

ben 58eboUmäcI)tigten beg Königs bon 2)änemar!

berabrebet; e§ hjar babei bon einem neuen Unfall auf

bog öfterreid[)ifc^e Gebiet bon ^olmotien ^er, für

ben man SSenebig ju gewinnen boffte, bie D^ebe.

9lUe§ gufammengefoBt, füfirte ber ivetbäug bon 1626

nod^ feinen entfd^eibenben ßrfolg ^erbei. ^er ^önig
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boit ^äntmaxt |atte eine ^djiadjt berloren; ober er

l^lclt fid^ überaus ntäcf)tlg im gelbe. S3etf)len hjar sunt

?Jrieben gebrängt lüorben; aber bon feinem S3en^

l^atte er nit^tä aufgegeben, unb er bereitete fid) jur

Erneuerung feiner Eingriffe. Söallenftein getnonn eine

großartige Stellung, inbem er \>tR ^rieg nac^ beiben

(Seiten l^in fül)rte, an bem bänifi^en felbft abhjefenb

burc^ feine S^ruppen teitnat)m unb burd^ fein SSor=

bringen in Ungarn einen neuen Urnfturj in ben Grb=

lonben berptete.

SBerfen tüix nodj einen S3li(f auf bie SJiänner, bie

i^m gegenüberftanben.

^rieöfül;rcr bcr Seit,

ßinft in ^afc^ou l^atte fid^ S3etf)Ien loo^I um ein

Slnle^en geringen Umfang» — bon 100 9?tlr. — t)er=

gebeng bemüht; je^t lüor er ein mächtige» Cber^aupt

ber 3Seltbeh)egungen geloorben. Setf)Ien üerbanfte

fein gürftentum ber ©unft ber Pforte, unb er fd)lo§

fid) i^r mel^r an, aU feine J8orgänger :pf(egten; aber

er lüar boc^ burc^ bie ungarifc^en ®efponfd)aften,

bie er Öfterreid) abgerungen, ä^gleid^ unobl)öngig bon

i§r. Sin biefes bo))))elfcitige SJer^öltni§ fnüjjfte fid)

feine SSerbinbung mit ben erblönbifc^en ©täuben, ben

beutfc^en {dürften, ben europäifri)en ^DMd)ten. ®a§

er eine große ^ofition l)atte, bie ben ^Bcften bebrol)te,

unb i^rer bod^ nid^t gon^ mäd^tig, sugleir^ ouf bie

^olitif ber Domänen angehiiefen blieb, gab feinem

S;un unb Soffen eine «Färbung bon Un§uberläffigfeit.
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©ein &tyiä}Upüntt bor, in betn ^amjjfe ber Melu

gionen unb Sßötferftämmc eine felbftänbige, gteid)fam

internationale 3)t)naftie 5U grünben. Sa^ er bie

^rone beö ^eiligen ©te^^on einft in [einem SSefi^

gefiaOt, o^ne fie hod) behaupten gu fönnen, lie^ if)n

nti^t fc^tafen; in bem Verfolg ber allgemeinen ^x=

rungen hoffte er fie toieberäuerluerben. 93iit ganger

@eete gel^örtc er bem ebangelifd^en S3efenntni§ an.

6r t)at i'elbft ein S^irc^enlieb gebic^tet, fed^öunb*

ähjangigmal f)at er bie ^ibet burr^gelefen, er t)er=

fäumtc nie bie ^rebigt, bon bem ©runbe [eines

©(auDeng tüupte er treffenb 9lebe unb Slntluort gu

geben. 9ia(^bem er biete junge Seute auf beutfd^en

Uniberfitöten erhalten f)atte, ftiftete er felbft in

[einem ©ebiete eine ^ot)e ©c^ute für bie ^roteftanten,

on ber unter anberen 3)iartin Dp'x^ eine Bettlang eine

©teile gefunben ^at. ^nntitten be§ luilben 2;reibeng

ber ©olboten geigte S3et^len einen SJegriff bon

9Jlonngäuc^t; er unterftü^^te ten ^afd^a bon Dfen

äur Unterbrücfung ber unbotmäßigen ä(go§ unb for=

berte S!Jlon§felb ouf, feine ^lünberungen gugulaffen.

S3ei ben Ungarn erfc^eint er aU i^r großer Surft,

boll bon l)eroi[c^em 50Zut, bem [ie ent^ufioftifd^e S3e=

lüunberung gölten. ^^Iber felbft im Getümmel ber

©d^lad^t beloä^rte er 5öebad^tfam!eit unb Umfid^t.

Unb ben SSertiöltniffen gemäß toor er im j^elblager

forth)äl)renb gugleidi mit feinen 9Zegotiationen be=

fd^äftigt; er bffeQtf ^e» ©efanbten in ibrem 5]!ortrog

©in^alt gu tun, um bie Oorgetragenen ^-|.Hinfte gu be=

;Honte« ancifteiTOette. IX. 5
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antworten, bann ^te| er fie fortfol^ren. ^eben klugen«

bli(J toar er bereit, t>a§> ©d^toert in bie ©dfieibe gu

ftetfen, unter bem SSorbel^olt jeboc^, eg toieber gu

gleiten, foBolb fein SSortell e§ erl^eifc^te. 9tac^r)ottlge

(Srfolge erwartete er nur bon ber Überlegenl^ett fetner

SBoffen. @ine§ 2;age§ f)atti if)m fein ©c^ltjoger

©fjriftion SSilljelm ein fd)ötteg bene^ianifc^eS ®IoS=

gefä^ gum ®efc^en!f gemacht; er lie^ e§ abfic^tlid)

falten; über ben flirrenben ©ererben mad^te er bem

^bminiftrator ein fd)öneg ©c^lüert gum ®efc£)enif:

baS, fagte er, bricht nid^t, toenn eg fäüt. (Sin guter

9flat für ha§ §au§ Söranbenburg, ben er felber be«

folgte. Sluf ben Konfinien ber S3arbarei unb ber

S^ulturh^ett lüar er eine em|)orftrebenbe, gewaltige

Statur. (Sr Inoltte, In beiteftem Umfange, ein eban*

gelifd^eS Sogien grünben.

Sfnbem man bon Söet^len nod) aiU^ erwartete, er-

lag 93lan§felb auf feinem SSege natf) SSenebig, lüo bie

SWittel unb SSege für bie SluSfü^rung ber neuen ^löne

gefud)t toerben foUten, einer ^ran!^eit, bie er fd^on

lange in fid^ trug, ©ein Jßoter, ^eter (Srnft bon

9Jion§fetb, l^atte ein langes, tatenerfüUteä Seben bem

Slenft be§ |)Oufeg öfterreid^ gelüibmet, an ber ©rün*

bung ber fot]^oüfd)en 5yiieberlanbe ben lebenbigften

Slnteil genommen unb fie einft aU ©tatti^olter ber-

h3altet. S)cr @ül)n ©ruft, aug einer bon bem ©efe^e

nid^t anerfannten SSerbinbung entfprimgen, unb ätoar

bon bem Später legitimiert, aber bod^ "öen übrigen

Äinbern nic^t gleid^gefteltt, fanb in biefer 5lüeifel=



Ätiegfü^ret bcc 3^1*- 67

f)Qften ^ofition, bte i^m Slnfprücfie gab, inelc^e fid^

bocf) nie erreichen liefen, ben ©tacJ)el ju einer ej*

äentnf(i)en 2;ätig!eit. ^t§ er im 2)ienfte be§ ©rä-

f)eräog§ Seo))olb, beffen Unternel)mungen ia [elbft

t)on [el^r ähjeifet^ofter Berechtigung iüaren, nic^t

mel)r fort!ommen fonnte — man berfagte if)m j'elbft

baö Söfegetb, ba§ er, ou§ einer ®efangenfd)aft, in

bie er geraten hjor, toggelaffen, äu jaulen ^atte, toenn

er Jeinen Flamen nid^t an ben ©algen angefd^Iagen

fe!)en h}onte —
,
ging er mit ber Xxnppe, bie if)m

folgte, äu bem geinbe über, ©g toar ein anbereä

©rcn^gebiet ber ©efinnung unb ber Sebengftellung,

als ha^ S3et^Ienifc^e, auf bem fic^ SUtangfelb ent«

h)itfe(te: älüifd)en ben beiben ^olitifd^ = religiöfen

©^ftemen, @^onien=Öfterreitf) unb beffen ©egnern.

3urü(fgeftoBen bon bem erften, fcf)Io§ er fic^ bem

äiüeiten an; luir finben il^n im Sienfte be§ |)eräogg

bon (öat)ot)en, ber böf)mifd^en ©tönbe, beg ^folä=

grafen griebrid^, ber ©cneralftaoten, be§ ^fönigS bon

(Sngtanb unb äute^t S)önemarfg. Widjt fetten finb

SSerfud)e gemod)t toorbcn, it)n lüieber auf bie onbere

©eite äu äiel^en, unb man l^iett eä für mögliii^, benn

ein entfd)eibenbe§ Spfiotib bitbete bie Stcligion für if)n

nic^t; aber er blieb bod) ber einmal ergriffenen

Partei getreu, in beren 2)ienft er fid) hcn alten ßieg*

nern furd^tbar mad^te. ^n ber f^anifc^*nieberlönbi*

fd^en 5lrmee luar eg nid^t feiten, ba& fid^ 9legimentcr,

benen man i^ren @olb nid)t sa^ltc, auf eigene .^anb

in ben S3efi^ einer Öanbfd)aft festen, um fid) beäal)lt

5*
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äu mad]en. ©rnft bon SKonSfelb na^m eine ä^nlid^e

gebaltfam fel&ftänbige ©tellung ein; e§ gaB i^m

SSebeutung, ba^ er and) fonft @inn unb 9lrt ber

f^anitd^ = nieberlänbifc^en ^liegfür^vung ouf bie ent=

gegengefe^te Seite fierüberfü^rte. ^n f)öcf)ft unregel=

mäßigen ^al)nen Oetoegte er fid^ mit unberg(ei(j^üd)er

©etoanbt^eit unb unberluüftlid^ent Unternel)mungg=

geift; nnc^ allen ben 9JieberIagen, bie er erlitten,

immer lieber ouf ben gü^en unb äur ©teile. 2)urc^

feine @rf(f)einung ober burc^ fein moralifd^es 8Ser=

polten fonnte er feinen ©inbrutf marljen, er bar

flein öon ^erfon unb mi^geftaltet; auf feinen gelb=

äugen |)ffegte er bon berbäc^tigen Söei6§perfonen be=

gleitet ju beerben; fein Segen allein, feine immer ge*

fd^irfte, fetfe §eerfü^rung gaben i^m ^Infe^en. ^n

SSenebig glaubte man felbft an fein ©liirf, ha§> i^n

bei alten Unfällen boci^ begleitet fiabe; e^e SSalten^

ftein emporfam, be^au^tete er ben größten 9iamen

unter ben Ji^onbottieren biefe§ 3citalter§. @§ ift

h)of)l nur ein ©d^ers, lüenn man gefugt ^at, ber

9!)tufti bon Dfen l)abe i{)m einen ^a^ 5U bem

iflamitifrl)en ^arabieg berfbrod)en; bagegen ift glaub=

h)ürbig überliefert, ha^ er firf) äule^t !atl)olifd^ er=

flört l^obe. 2)oc^ ha^ toaren bie ®eban!en nid^t, in

bencn er fid^ beiregte; er hjollte fterben, luie er

gelebt ()atte, al§ 8olbat. HU er fein (Snbc nalie

fül)lte, fo er5äf)lt man, lie| er fic^ möglid^ft gut aw'

bleiben unb ben 2)egen anfc^nollen, sloifrfieu jlneien

feiner 2)iener, ouf i^re 5lrme gelel)nt, ober in $?offen,
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fo erlrartete er ben Xoh. Sein .^rebit in ber 3BeIt,

^elne fielüegUcf)e unb bod^ ouf ein Beftimmteä 3iel

gencf)tete 2ötig!eit, belcfie immer neue Wxttd fonb

unb neue SSege einfd^Iug, mad^te [einen 5l6gang ju

einem SSerluft für feine Partei. O^ne i^n toar SSene=

big äu feiner entfcf)eibenben Seiftung gu beh)egen.

SSä^renb ber 5I6lüe[en^eit 9Jtangferb§ backte So*

^ann (Srnft bon 5föeimar, it)Q§ aucf) immer mit S3et^=

len berabrebet fein moi^te, bie beutfc^en 2;ru))peu in

ben ungarifcf)en Söergftäbten fo gut loie in Obers

|d)[efien 5U be^au))ten ; er ^atte feine SBinterquortiere

in ber ©efpanfd^oft Siurocä genommen. 3o^ann

(Srnft toax ein ^roteftont o^ne Si^on!en ober grogen,

burd^ ^erfunft unb ©räiefiung, ein ©c^üfer |)ort=

lebcrö, be§ 9)Zonne§, ber, inbem er bie 2lftenftüc!e

über ben @cf)mal!albifd^en ^rieg fammelte, äugleid^

in ben ^roteftanten ben 8inn erlretfte, toelc^er fie

fällig mad)te, tcn nod) getüaltigcren .^om)3f 5U be-

fte^en, ber fid) bomals für fie eröffnete. 3" öen

erneftinifd^en ^rinäen ertoetfte .^ortrebet ba§ Ieben=

bigfte 58eh)u|3tfein be§ Unred^tä, ba§ if)re gamilie ba=

maU bon bem ^Qufe Öfterreid), bem fie bod) boU=

fommen ebenbürtig fei, erbutbet f)abe. Sie f)ielten on

bem SSefen ber lut^erifd^en Seigre feft, bie unter bem

©d^u^e i^reg ©tammbaterö emporgefommen Irar;

bei ber geleierten Sr^iel^ung, bie fic^ auf bo§feIbc

bafiert, bilben bann bie S^ernf^rüd^e ber öeitigen

©d)rift unb bie S3eif^iele au» bem ^Htertum, inerd^e

bie eigene Seftüre bem @emüt nabe bringt, bo§ hjirf«
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[amfte 9Jioment. Slud^ gute ©Ute unb moraltfcl^e

güfirung gePrt boäu: „benn fonft toirb mit bem

Selbe ouc^ bie <SeeIe gefc^toöd^t ; man erfc^rldt bor

bem Ungemad^ beg raupen ^fabeg ber S^ugenb, tüeU

d^er bod^ allein gum 9lul^me füljrt". 5lu§ biej'er

©d^ule ging ^o^tinn (Srnft l^erbor. Unb toeld^e @ter=

lung l^atte boc^ fein an fid^ nod^ mad^tloferer Dfieim,

S3ruber feiner SDflutter, %nx\t ©^riftian öon Sln^att,

burd^ freubigeS Ergreifen ber :proteftnntifdf)en ^en=

benjen erlooiöen! ©o er!annte nun aud^ ^o^ann

@rnft ben ^falggrafen j^nebritf) oI§ ben tool^ren ^önig

bon S3öf)men an, bem er fogar aU 3nr)ober &öf)mifcf}er

2ef)en ®ienfte gu leiften ber^ifüd^tet fei; er lüar mit

in ber ©d^Iod^t om SöetBen Söerge; bie hiiberluörtigen

folgen borauSfeljenb, belebe beren unglücflirfier ?lu§=

fd^lag für i^n felöft unb für fein Sanb l^erßeifü^ren

!önne, mod^te er ntd)t bafjin jurüdfel^ren, benn er

hiollte nid^t burd^ Unterwerfung für red^t erüären,

h)a§ er in feinem ©elniffen für unred()t ^alte; er

toolle aU 9leid[)§fürft bie S^leid^äfrei^elt berteibigen.

(£r na^m alfo an ben SBed^fetfälten be§ ^l'rieges, bon

nieberer ©teile gu ben Pieren auffteigenb, Ineiteren

§lnteil. 3^m unb feinen Seuten tnor bamol§ bie S3e*

fe^ung bon ^ro^^ou, Djj^jeln, ^ögernborf ju banfen,

toetd^e er alle fogleid^ ouf bie foeOen oufgefommene

SBeife mit (Srbhjötlen öefeftigen lic^; er seigte t^eftig*

feit unb Mte§ S3Iut, ßtnfld^t unb Energie, unb fd^ien

fid) nod^ äu einem großen g^crbljcrrn au§6tlben gu

!önncn. 3u"äd^ft bürbe er mit SBallenftein über
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D6erj"d^Ieften l^aben fämpfen muffen; aber fd^on hjnr

feine Sc6en§!rQft burd^ bie ^tnftrengungen beä Krieges

erfd^ö^ft. (£r l^atte Bereits bieräel^n ^age an einem

ejleber gelitten, aU er ble 9iod)rl(^t bom Xott 9!Kan§«

felbs be!om; er Hebte ll^n, foblet man h)elJ3, nld^t,

aber tl^re ©ad^e toar unauf(ö§üd^ berbunben. ©In

opo^Ie!tl[c^er «Sd^lag mad^te gteld^ baraiif feinem

Öeben ein @nbe.

9^otf) einen anberen SSertuft ^atte, Irle oben an^

gebeutet, ble ^roteftantlfd^e @od)e ein ^jaar 93tonate

borfier In bem ^bmlnlftrator bon |)alberftabt, .^ergog

©l^rlftlon bon Söraunfd^iüeig, erlitten. 5ln l^m fal^

mon red^t eigen, Inle unnatürlld^ ble SSerblnbung ber

blfc^öfüd^en Söürbe mit bem SBefen unb ber S'latur

elneä jungen 9leltf)§fürften toar. SBenn auf ber anbe*

ren ©elte fetbft ein (Srä^er^og unb 83lfd^Df, h)le Seo*

^otb bon ^offau, ben ß^orrorf bon fld) barf, um

fld^ mit ben SBaffen ben 2Seg 5ur beltlld^en SD^oc^t

äu bahnen, fo fann e§ fo großes (Srftaunen nld^t er*

regen, ha^ ber Hbmlnlftrator eines )jroteftantlfd[)en

©tlftes In bem allgemeinen rellglöfen .^ampf eine

mllltärlfd^e 9?olle gu fpielen unternahm. @ctn S3af)ts

f^rud): ®otte§ ^^reunb unb ber Pfaffen g^elnb, f)at

Infofern einen @lnn, als man In ber 3erftörung

ber erneuerten ^nftltute beS ^atl^ollälsmus einen

ber h)a^ren 9?ellglon gelelfteten 2)lenft erbllcfte. ®es

le^rt toar er nld^t, h)le So^)fl«n ©ruft, obgleld^ er

Unlberfltäten befud^t l^attc; nod^ oud^ l^lelt er ouf

9!JlonnSäucI)t lülc S3et^len, er lle^ ©etüaltfomfclten
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gefc()e^en unb rühmte fid^ i^rer nod^; bennoci^ toax

ethjo^ ©ro^artigeö in i^m, h)a§ i^m, burc^ ^eine

Söiäarrerien nod^ geI)o6en, einft, al§ er in (Snglanb

erfc^ien, bie ^Uifmeiffamfeit unb )3et[önlid^e 58e«

bunberung be§ |>ofeä berfc^affte. @r iüor freigebig

of)negIei(^en unb fd^ien fein Se6en fo biel ober fo

benig ju acf)ten löie fein ®elb. ©ein Zun unb 3:reis

ben gelüonn burc^ feine |)ingebung für bie berjogte

S^'önigin bon S3ö^men eine 5lrt bon romantifd)em

Slnftug. ©ie iüur feine no^e SSerlüanbte — i^re

9)lütter lüaren ©c^lüeftern — , fc()ön nnh unglüdüi^;

fie fagt felbft einmal, bo^ i^r tapferer SSetter nur um

i^rettoilten in biefe @orf)e fid^ eingeroffen i^abe. 9lid)t

gang gefiel i^r feine SBoffengcnoffenfdiaft mit SJiang*

felb, 5u beffen religiöfer geftig!eit fie fein ßuti^auen

l^atte, — blefe SSerbinbung i^ot aber bcm jungen

i^ürften Gelegenheit ju feiner glänäenbften SBaffen*

tat," bem glütflic^en ^urd)brec^en ber f^onifcfien Huf«

ftellung bei gleurus, gegeben, ©in Sieb rü^mt bie

8=reubtglEeit, mit ber er ha^ ©tf)h3ert in ber einen,

bie ^iftole in ber anberen ^^ant> auf "btn geinb Io§=

gegongen fei, unb ben 9^acf)brud, mit bem er bie

©einen gufammengefiolten ^abe. 5ln ber ©ac^e, bie

er einmal ergriffen, l)ielt er, boll bon unnad^giebigem

lüelfifd)em ß^rgeig, audj bonn feft, aU fie anberen

berloren fd^ien. @r erklärte, feinen ^arbon nur an*

nel)men gu hjollen, toenn jubor ouc^ ber ^önig unb

bie S^önigin bon S3öt)men ben il)ren em^jfangen babcn

unb in il)re Sönber ^urüdfgefe^rt fein löürbcn. gür
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\id) felbft !onnte er fein Jöistum oufgeOen, ober nies

maU bicDied^te ber gomilie, ber er angehörte, ^ntmet

tiefer in bie 33irren be§ nieberbeutfd)en S^riege^ ber=

fto(^ten, fd^Iug er fid^ um tm S3efi^ bon @ru6en=

f)agen, ben er bem ©tamme^better, bem !aiferücf)en

Urteil äum %xo^, Beftritt, auf ha^ to^ferfte, aU tl^n

ein j^ieöer ^eimfuc^te, bo§ in tnenig Silagen, im 3"nt

1626, feinem Se6en ein @nbe marfjtc.

S9ei alter Söejic^ung 5U bcn großen eurüpäifci)en

unb religiöfen grogen ober bielmefir gerabe infolge

berfeI6en mifd^en fid^ nod^ einmal inbibibuelte Stn*

triebe unb Söegie^ungen in bie Kriegführung ber 3eit.
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IReid^ötietJältnlffe. llbettoältigung 2)öne»

matU.

ein berlt)Qnbte§ SRoment lag nod^ in ber ©tellung

SSoUeufteinS. 5)enn bie öon Einfang an, \o

I)atte er aud^ jefet, burc^ feine ^flitfit berBunben,

fonbern freilülllig, auf eigene Soften unb feine eigene

8fle(f)nung, bent ^aifer ^ilfe geletftet, unb jlnar im

großen 9JiaBftab. ©r Inar ber Unterner)mei' einer

^rlegsöetoaffnung, toetc^e tnfofern einen ^riboten

©fjarafter an fic^ trug, aU fie neue Sln)^rüd)e Be*

grünbete, ju neuen gorberungen Berechtigte, bie md)t

aßgele^nt tnerben fonnten, unb bie Sinloirfung be§

^aiferä auf bie Slrntee nottoenbig Beföirönfte. 2)a^

er nun aber oBerfter e^etb^au^tmann be§ Sl'oiferS Inor,

gaB i^m boc^ toiebcr eine gro^e öffentli(f)e ©teltung,

on bie !ein onberer reichte. @r repräfentierte bie

faiferli(i)e ^lutorität, bie er nacf) tiefem 9!?erfaII plöi^=

lid) toieber burd^ ein ^riegg^eer ^ur ©eltung Bracf)te,

unb älüar in 9fiegionen bon S^orbbeutfc^Ianb, in lt)clrf)e

felBft bie mad^t ^axU V. nie gercicf)t ^atte. SBir

Berül^rten, h3ie ber !aiferlicl)e ^Jiame tm ^roteftonten

im))omcrte, felBft me^r aU ben tat^olifen ber 3eit.

^enn biefe Ratten ben ^rieg Bi^l^er F)au^tfäff)Iirf) mit

eigenen 5?räften, nac^ eigenem (Jrmeffcn gcfütirt; eg
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fonntc il^nen nidjt tüxd)aüS> tüillfommen j'ein, ha^

nun Qud) Ifinen gegenüber ba§ Siedet ber faiferlid^en

Dberl^errli^feit [o mäd^tig em^jorfam, or)ne bo§ man

[qI^, bie e§ ftc^ mit ber bamoügen Sage ber 9leid^§=

gefcljöfte bertragen iuürbe.

2)ie beutfd^e SSerfoffung Beruhte, folange !ein

9fietd^§tag Berufen tuurbe, auf bem 3u|ön^i"enlütrfen

ber !aiferltcr)en unb ber Jurfurftltd^en Autorität.

5)a§ (Sinberftänbnis ber brei geiftlid^en unb ber brei

h)eltlidf)en ^urfürften, ober ha^ ©feid^gelDtcl^t, ha^

fic einanber l)telten, f^attt lange 3eit ben «uneben

in 2)eutfd)Ianb erfialten. Surd^ bie 5lu§fr]^IieBung

be§ rü^rigften ^roteftonten, be§ ^urfürften bon ber

^fal5, au§ bem ^oUegium unb bie (Srfe^ung be^felben

burd) ben eifrigften ^at^olifen, 9JiajimiIian bon

S3a^ern, toar eine fatl^olifd^e SÜRajoritöt, toeld^e nun

burd^ bie ^jolitifcfien unb reügiöfen 3»tci-'eifen auf

ta§> engfte bereinigt blieb, im ^urfürftenrate gebilbet

löorben. @acf)fen unb Sranbenburg Ratten fid^ bei

bem 3lft ber 58elel)nung ferngehalten, fie beftanben

auf bem erblicf)en S^led^te be§ ^urfürften bon ber

^falä unb feiner gamilte; aber ju einem narf)f)altigen

SSiberfpruc^, ioeld^er SSirfung ptte f)ahzn !önnen,

ermannten fie fid^ bod^ nid^t. S)ie Slutorität bc§ fur=

fürfttid^en Kollegiums erfiielt fic^ aud^ unter ber

neuen ©eftalt ber 2)inge unb fam nun hcn fatJ^oli*

fcf)en S:enben5cn möd^tig 5uftatten.

Sänge 3eit hjurbc fie burdf) ba§ ^ecr ber Siga ber*

treten, an beffen ©pi^e ber 5E?allone 5:ill^ ftanb, ber
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fid^ bon ben übrigen ^riegfü^rerit baburc^ unter«

fcf)ieb, ha^ er hsirfUd^ eöen nlcfitö aU ©eneral tüor

unb ben t|m t)orgei'(f)rie6enen Slnorbnungen feinen

eigenen SBillen entgegenfe^te. 2)ie !at^oIifrf)en

gürften unb bie Siga erfd^ienen aU bie 9JUifter ber

beutfc^en ©efd^icEe.

Söie nun aber, toenn ha^ S?aifertum, bag biäl^er

5urüdgetreten Inor, eine bon i^nen unabpngige SSirf*

fam!ett in Slnf^jrucE) na^m? Dbtoot)! babon nirf)t aus«

brütflic^ bie 9lebe ift, fo barf man boc^ borauSfe^en,

H^ ber SBunfc^ unb bo§ S3ebürfni§, ber foiferlidien

Slutorität eine felbfiönbige 9ie^räfcntation im 9fleicf)e

5u geben, in SSien ein SJlotib für bie Hnnaf)me ber

lüanenfteinifd)en ©rbietungen gebilbet f)at.

gür§ erfte fonnte e§ ben S^urfürften unb ber Siga

nid)t anber§ aU crlüünfcf)t fein, ha^ ein !oi|erli(f)e§

^eer im gelbe erfdjien, h)etd)eö biet ha^n beitrug, bn&

ben bönifdien Singriffen ein nodi^altiger SSiberftanb

geleiftet tourbe. allein hjenn eö ouf bie S3enu^urtg

ber gewonnenen ©rfolge, bie gortfe^ung beg S^riegeS

äu befttmmten Bbjeden anfam, fo [teilte fid) ein

Blöiefpolt heraus, ber ber bamaligen SSerfaffung beö

9lei(^e§ entf^rad].

eine ber gehjoltigften ^ugerungen ber !aiferlic^en

9Kad)tbol(fommen^eit fear bie ©v^ebung beö ^erjogs

9Kojimilian gur ^urtoürbe; eben in i^m fanb nun

taS: S?aifertum ttn eifrigften SSerfed)ter ber i^m ent=

gegengefe^ten ^^rärogatibe beö !urfürftlid)en ^oUe^

giums.
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^er elfte SBiberftreit fnü^fte fid^, toie im ^ciilfd^en

diddjt geh)öf)ntid^, an eine 2;erritonaIfrage.

9lod) bor bem %oht ß^riftianS unb ber ©d^Iac^t

bon Sutter hjaren bie öeBiete bon S8raunfrf)lt)eig=

SBoIfenbüttel ha^u beftimmt, biirc^ eine ^(^t§=

erüärung bem bi§t)engen {dürften Qbge)t)rorf)en unb

nnberbett bertief)en ju toerben. SBaUenftein, bem

alles barauf an!nm, bie Söerbinbungen 5U Pflegen,

bie i'^m ben JÖeg nnd^ S^orbbeutfd^Ianb eröffnet

fiatten, trug !ein Söebenfen, bem näc^ften Stammes*

better au§ bem |>oufe Süneburg bie S3etef)nung mit

ben etnäugie^enben Sanbfrf)aften im allgemeinen, be=

fonberS aber bem |)eräog ©eorg bie (grlüerbung bes

{^ürftcntumg ®öttingen in ^^uSfii^t ju ftelten. <Bd\on

im 2)eäember 1625 h3urben ber @e!retör SSallenfteinS,

Mergels, unb ber lüneburgifc!^e fHat, Dr. §unbt, bar«

über bolHommen einig. SSaltenftein lie§ eine fel^r

eifrige SSerbenbung bnfür an ben ^of abgeben.

S)agegen aber erI)ob fid^ eine unerlnartete gräten*

fion bon einer anberen ©eite.

^urfürft ©d^toeidarbt bon 9Jlainä, ber bamalS in=

folge ber (Gegenreformation in ^ö^erem ©rabe §err

unb 9Jfeifter be§ @i(f)§felbe§ geworben loar, als feine

SSorfa^ren, forberte gur Sicherung unb SSerftörfung

btefer S3efi^ungen bie ^tähte ©öttingen, S^iortlieim

unb 9)iünben für fein (Srsftift. (Sr felbft fonute SSer*

bienfte geltenb madfjen. @r l)atte bei ber Umlünnblung

ber beutfcf)en ßuftänbe, ber 3Ba^l g^erbinanbs 11. unb

ber Übertragung ber ^föl^ifc^en ^ur auf S3at)ern,
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eine entfc^etbenbe 2i3ir!fam!eit ausgeübt. Üöetbieg

aöer unterftü^te ^urfürft ajiojimitlan fein ©efuc^

auf ba§ bringenbfte.

3unä(f)ft ^ter ftte^ bo§ JEotferlid^e Sntereffe, hJie

e§ SSoUenftein berftonb unb bertrot, mit bem Itgifti=

f(f)en unmittelbar äufammen. ^er ©eneral ^atte einen

Surften bon S3ebeutung in ben iEaiferlii^en S?riegg=

btenft gegogen, inbem er it)m bie 5Inirortfc!^aft auf

ein Sonb bcrf^rad^, hselci^eg ein um ba§ !aiferliif)e

^au§ fe^r bcrbienter gürft, unter Unterftü^ung eineä

anberen, ber in nodl p^erer ®nabe Inar, für fid^

felbft in 5lnf)3rud) na^m. S)ie 9iatur ber ajienfc^en

unb ber ^inge brachte e§ mit ficl^, ba^ barouS bie

monmgfaltigften 3h)iftig!eiten folgten.

(Srft burc!^ biefen ©egenfa^ berfte^t man, iDcäl^alb

SSaüenftein bem jungen ®eorg, toelcfier o^ne 3löeifel

bamit fe^r einberftanben lüar, berbot, bie !aiferlid^en

JßöKer ^m SSerteibigung be§ eici^gfe(be§ ä" öer=

lüenben: „benn bie S?atf)oafd)en/' fügte er, „muffen

it)re Sönber felbft befcf)ü^en," — löo§ man i^m auf

ber anberen ©eite fel^r übel na^m unb auc^ am $ofe

5u Söien berargte.

e§ fat) faft toie eine geinbfelighit unb ^ebror)ung

aug, toenn SSaltenftein ben ^er^og ®eorg nad) ber

SSetterau fctjidte, um bie SSerbnng einiger neu ju

erricf)tenber Slegimenter, ju ber er biefen ©ammel*

:^Ia^ beftimmte, gu leiten, ©r meinte, aU SSertreter

ber foifevad)en 5tutorltöt bnju berechtigt ä» feiu,

mocf)ten bie territorialen ©ebalten bamit einber*
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ftanben fein ober nic^t. @g h)or in unmittelbarer

ffläi)e be§ ^urfürftentumä Wain^. Sltleg h3ar ber

Siga ber^a^t, bie 5Inma§ung beö ®enera(§, bie ^uf=

ftellung ber Sru^j^jen in jenen ©egenben, bie 3Ser=

öung felbft.

Über^anpt erf)ob bie Stga i^re (Stimme gegen bie

9iü(i)i(j^t^(ofig!eit, mit ber i^re ©ebiete bom foiier*

liefen ©eneral unb feinen S^rup^jen be^anbelt hjurben.

3)ie moinäifd)en ©ebiete in Sifjüringen, bie fränfi=

f^en S3ietümer, bie Dber^jfalä, hJelc^e unter ber 9Ser=

lualtung ber 83at)ern ftonb, looren foeben bon ben

S)urc^äügen ber lüallenfteinifd^en 9iegimenter unb

if)ren ©rpreffungen auf baä bitterfte betroffen loorben.

S)ie Surften erinnerten ben ^aifer, )üeld)e S)anf=

barfett er i^nen für ba^ Übernefjmen ber fci)beren

friegSlaftcn gugunften feineg |)aufe§ über^aujjt

fc^utbig fei; tootte er bafür biefe treu affiftierenbeit

©tänbe, „bie !atE)oIifc^en bereinten", bem O^aub einer

ungebänbigten SolbatesEa :preiggeben? ©ie forberten

S3eftrofung ber Dberften, über bie man fic^ befrf)h)ere,

unb ©inftettung ber SBerbungen. «Sie l^ätten bereite

bamols gern gefe^en, ba^ ber ©eneral fetbft feinet

Stmteg entloffen njorben lüäre. 2)afür lag ein onberer

S3eh)eggrunb, ber bon bem faiferli^en 3ntereffe aus*

ging, in 2öallenftein§ le^tem militärifd^em SJer^alten.

Wan machte e§ il)m 5um SJorlourf, bop er ben (Sinfalt

SJiangfelbS in ©c^lefien nid^t uber^au))t ber^inbert,

unb fd^rieb e^ feinem böfen SSillen ^u, ha^ er in

Ungarn mit 5;ürfen unb Siebenbürgern nic^t ernftlid)
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gefd^rogen ^atte; er IjätU j'ie üernic^teTt !önnen. Dbet

fei er ^u einem ^rieg in großem ©ti(e unfähig? @r

fammle nur immer Siru^^en unb liebe, gro&e f)eere

um fic^ äu ^o6en; aber ben geinb onäugreifen, bo^u

!önne i^n blo§ ber Zufall berantaffen. Söirüid^en

SSiberftanb hiiffe er nid)! ju beätoingen. SBo iDÜrbe

man in SfJieberfacfifen geblieben fein, toenn man nid^t

%iU)) gehabt ^ötte? ^ud) ber f^anifc^e ©efonbte ber=

fid)erte, er ^obe feinem |)of gefd^rieben, ta^ \\d}

(Spanien nur bon bem fatl)otifd^en öunb, nid^t aber

bon SSallenftein nad^l)oItige SSorteile berfpred^en

fönne.

SSaHenftein, burd^ alle bie S3efd^h3erben, bie man

gegen if)n erf)ob, unb bie äloor bei ^ofe nid^t alle ben

Slnfrang fanben, ben bie ©egner erlnarteten, aber boc^

einen getoiffen ©inbrutf mad)ten, gefvänft — benn

and) er glaubte ein großes SSerbienft felbft in 9Zieber=

fad)fcn, um h)ie biet mel)r in ben öfterreid^ifd)en @rb=

tonben unb in Ungarn eriüorben 5U ^aben —
, fprad)

bon feiner 3Jbban!ung. Tlan erfährt, ba^ guerft fein

@d)h)iegerbater |>orrad^ mit i^m borüber unter=

^anbelt ^at, aber Inegen ber Söebingungen, bie er

auffteUte, nid)t jum @c^(u| gekommen ift.

^er faiferücf)c |)of befanb fic^ äU)ifd)en ben beiben

beeren, gleid)fam 93täf^ten, bie fid^ nac^ unb nad)

für i()n erhoben Rotten, in einer Inibernjörtigen SSer=

Icgcn^eit; beibe mad^ten unleugbare SSerbienfte

geltenb, ober i^re ^Infprüc^e liefen einanber gerabegu

entgegen.
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6in 3uftönb, ber um [o bebcnfüc^er toax, ta bie

allgemeinen ^ngelegenfieiten burc^ ben testen 5elb=

5UQ feineöluegö jur Sntfc^eibung gebrockt maren. 2)er

erfte SKinifter be§ Äai|"er#, gürft (Sggenöerg, ^telt für

nothjenbig, mit bem ®enera(, auf bem bie ^neg=

füt)rung beruhte, perfönüd^ 9tücffprad) c 5U nefimen,

— h)aö p S3rud an ber Seit^a ben 25. 9?oöember

1626 gefcfia^.

2)em SRiniftcr eröffnete äöaUenftein feine @eban!en

i^ftematifcf)er, aU er gu tun pflegte. @r ging baöon

au^, ba& ber foiferlict)e ^of bie europäifc^en gürften

fo gut iüie alle gegen fic^ f)a6e, loenige aufgenommen,

hjeld^e für fid^ fetbft befi^äftigt feien. 2)er ^aifer unb

feine ßrbtanbe feien aber augerftanbe, bie erforber=

liefen SKittel auf5ubringen, um htn ilrieg gu beftef)en;

bicfe SOtittel muffe i^m boö 2)eutfd^e 9ieid) gemäfireu.

Um fi(^ äu öerteibigen, bleibe i^m nic^t§ übrig, al§

in bem 3«i^crn 2)eutfd)lanbö ein ja^lreic^es unb

mö(^tige§ |)eer auf5uftellen, öor bem bie geinbe

meieren müßten, ba§ man aber nie in bie ©efatjr

bringen bürfe, in großen Sc^lad^ten ober langlüierigen

S3elagerungen ä"9i^unbe gerichtet p toerben. Wit

biefer ^rmee bürfe tai> öau» Cfterreid) nic^t etlöo

Eroberung mad^en toollen; nur bann merbe fie bei=

fammen bleiben, M bie Dberften, beren man fic^ be*

bienen fönne, größtenteilö 8utl)eroner feien. 2)arauf

müffc man ben!en, ha^ jReid) in ^rieben ju fe^en

unb borin 5U erhalten: bann luerbe ber i>?aifer allen

(Seiten furcf)tbar merben.

Dianfeä sneifterroerte. IX. 6
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9[Jlon fielet, allcö griff tneinonbcr : bie gro^e SiJicngc

ber 2;ru)3)3en, bie Hugbefinung il^rer Ouortiere, bie

^Kontribution, toomöglld^ o^ne ©elüoltfamfeit, bie

§lufna^me bon ^roteftanten, bie 9iücf)id^t§Iofigfeit

gegen bie ^atfiolüen, felbft bie 58ermeibung geföl^r^

litfjer ©dEjlad^ten. SBallenftein berl^el^lte nid^t, ba§ er

be^Ijalb auc^ in Ungarn on fid^ gehalten ^oöe; er

meinte, ba| man fir^ bort mit ber SSerteibigung ber

©renken Oegnügen unb einen ^lngriff§!rieg unter

allen Umftönben bermeiben muffe.

^er aber — fu^r er fort — fönne e§ bem ^aifer

berbeuEen, menn er bie Quartiere feiner ^rmee über

gang S)eutf(^ronb ou§beI)ne? (Sr fei baju boIKommen

6ered)tigt. D^ne SRü^e tönm er 70000 Wann regele

mö^ig im 3^elbe galten. Söenn ba§ ein ^aaar ^^^re

gefd)ef)e, loürben bie «^einbe felbft um ^^rieben bitten;

er loerbe feine oberfte SBürbe unter bert ?5ürften ber

©^riftenl^eit Inteber ^ur ©citung bringen. Unb in-

beffen Würben aud) bie (Srblanbe hjteber 5U Gräften

fommen; er h3erbe beliebig nad^ oUen ©eiten hin

^ricg äu führen imftanbe fein.

©ggenberg burbe bon biegen ©rünben überjeugt.

6r billigte, h)a§ in Ungarn gefd^efien iuar, unb ging

— loir luerben fogleid^ barauf jurürffornmen — auf

bie loeiteren Sbeen SBallenfteinä barüber ein; man

hjollte bor ollem borauf benfen, bie ©rbftaaten bolU

enb§ gu )3a§ift5ieren, bie bann 5unärt)ft nod) bie Soft

ber SSinterquortiere ju trogen Ratten; ober inbeä

könnten bie 3Serbungen fortgefien unb bonod^ ber
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iJIufbQu ber faiferlic^en SKac^t in Dem Innern

Deutfd^IonbS bor fic^ gelten.

Eliten ben möd^tigen Autonomien, bie ber faifer*

(id^en Wadjt bisher h3iberftanben Ratten, folfte ta-

bnxd\ ein Bügel ongetegt toerben, nid^t allein ben

proteftantifd)en, fonbern aud',, toenn e« nötig fei, ben

fQtf)oIi[cf]en. Sfiid^t ber ^rieg allein toar ber Sh^ecE

ber 3lufftellung be§ ^eereä, Jonbern biefe hjor felöft

ber •^\\}td. 9Jlan fioffte ot)ne gro|e .^riegS^onblungen

bavauf ten j^rieben iinb eine bauernbe 9Jind^t grünben

gu fönnen.

2)er große Srfolg üon allebem bar, hai^ bie Siga

mit ifiren S3e[c^lüerben fein ©e^ör fanb. S)er batjrifd^e

>Refibent bei ^ofe beflagt fid^, M^ man too^l 58efe^le

in feinem <3inn erloffe; allein fie au^äufü^ren ober

aud) nid^t, fte^e bei SSallenftein. 2)ie über i^n ein=

(oufenben S3efd)h)erben gebe mon on i^n jurürf, ber

gleid^fam über bie 9^eic^§fürften 5U ©erid^t fi^e: er

jeigc )id^ fe^r ungehalten gegen feine Slnfläger unb

brol)e, fid^ an i^nen ju röd^en.

5luf ben ©efanbten felbft modt)te baö fo bielen (Sim

brudf, ha^ er in ben ßjtraften au§ tin il^m pgel^en^

ben S3efd)h)erbefdE)riften bie Stellen fortließ, in benen

)3on ffierbienften be§ ligiftifdEien |)eere§ unb bon ber

fd^led^ten Söel^onblung, bie e§ erfal)re, in fioc^tönenben

^Sorten bie 9?ebe hjor; benn man toerbe boburd^

ta^ ©egenteil 6eh)ir!en; SSollenftein fei fe^r empfinb=

lid) unb muffe gefd^ont toerben.

5)omtt ober erreid)te er tod) nid)t, h)a§ er beab-

6*
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fid^tigte. SSattenftein öcrfagte bcm Ugiftifc^en ®ctte*

rol bie 3itfuf)r Don betreibe au§ bem tialberftäbtifd^en

©ebiet; benn nur für fein eigenes ^eer ineinte er

bie Hilfsquellen bcr bon if)m eingenommenen Sanb*

fd^aften gu bertoerten. Slillt) luurbe fc^üe&Iic^ ange=

iüiefen, h)a§ er braucfie, fic^ bon S3öf)men ^er gegen

S3eäal)lung su berfc^affen.

@ö toax fc^on fo lüeit gekommen, ta^ bie 9}iitglieber

be» !aiferUd^en 9iatSfolIegiumS 58eben!en trugen, mit

SÜßallenftein in ©treit gu geraten; nur einer, Oueften=

berg, luu^te mit i^m fertig gu toerben.

Wan meint, SSaUenftein ^abe burc^ S3efteci^ungen

ober gamiüenberbinbungen ober aud) geiftUd^en @in=

flu^ bei -ffoifer gerbinanb feine 5I6)tcf)ten burd^=

gefü{)rt. Um bem entgegenguarbeiten, tourben bon

feiten ber Siga anbere angefefiene ®ciftlif()e, bie bei

ttm ^aifer ©influ^ Ratten, berhjenbet. 2)od^ f)ing

bie @ntfc^eibung bon biefen ^erfönUd^en Ginlüir=

fuugen nic^t me^r ab. S3efd^lüerben fonnteu bor^

gebracht uub bieHeic^t aud} gehoben luerben; in bem

Hauptziel ber ^oütif loaren bie faiferüf^e 9tegierung

unb ber @enero( einberftanben.

3n ben erften SJionaten bes 3ol^re 1627 erneuerten

fid^ bie Silagen ber bier ^urfürften unb ber geiftlidien

Herren au§ granfen; fie bjurben burd^ bie au§ bcn

©rblanben erfc^allenben 583ef)flagen berftör!t.

3n ber Hoffnung, eine ^bfjilfe ju erlangen, fanbte

bie Siga eine eigene (VJefanbt)rf)aft nod) Söicn, bie

äu einer 3eit eintraf, luo Söadenftein, auf beffen 'an-
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tunft man Die Erörterung öcr großen fragen öer?

)cf)o6cn ^Qttc, bereite jelbft anhjefenb loar.

@r berfprad^ bie ^ilbfteüung aller S[Ri§bräud^c, jebod^

nid)t ber 3Serbungen. ^n ben Jßerfiaublungen barüber

ift ber ©egenfa^ ber beiben 2)ire!tionen eines 2ageö

äu boller Erscheinung gefommen. ^riebtanb beftanb

auf ber ^rärogotibe be§ ^aiferö; er fragte, ob bct

J^oifer eine bfo^e S3ilbfäute fein folle? Sie onthjortes

ten, M^ ffitidj fei nid^t ollein bem .^aifer berpflic^»

tet, fonbem biefer \)ahi aud) bem 9leid^e gefd^hjoren.

SBaUenftein toollte bem ^oifer eine ®eh)alt ber»

fri^offen, bie im 9fieid^e nid^t beg |)er!ommena hjar.

2)ie i^ürften beftonben ouf einer 58efd^räufung ber

foiferlic^en SlJtaci^t, bie i^nen il^re Selbftänbig!eit

fieberte. @§ iraren biefelben, toeld^e bie SD^efirl^eit im

t^ürftenrat bilbeten unb bie !atE)oIifd)e Siga auS?

mad)ten. 3" ben Angelegenheiten, bie ein gemein=

)d[)aftlid^e§ 3ntereffe bilbeten, Ratten fie bie faifer*

lic^c 5(utorität felbft über bie ©renken ^inaug, toeld^e

i^r bie oüen ©efe^e sogen, unterftü^t; fie fc^ien eine

Zeitlang nur ha gu fein, um i^re 5Sunfcl^e §u boI[=

äief)en. tKnberS ober toar e§ je^t geworben. SSon bem

belnoffneten ^aifer unb feinem ©enerat luaren fie

felbft eingeengt unb bebro^t. <3ie hjaren entfcf)Io|fen,

if)m fobiel nur immer möglid^, gu iriberftreben.

3^ür§ elfte fud^te SSoüenftein ben Sörud^ gu ber*

meiben; er bjollte berfprec^en, bo$ fortan feine

Sru^^en auf ba§ ®ebiet ber turfürften unb ber Siga

übcrf)ou))t gelegt toerben foUten; bagegen foUte aber
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andj if)r triegeöolf fic^ nic^t auf eine Söeife auä*

be^ncn, ba^ bie !atferli(i)en Cuartiere baburc^ beengt

lüürben. @r riet bem ^oifer, ber Siga 3oti§faftion

gu geben; nur möge er if)r betoeifen, ba^ er ^aifer

fei, unb baß er ficf) nid^tö Unbilügeä lüerbe 5umuten

lafien.

3luf einer t^rer SSer|ommIungen im 9Jlärä 1627

^atte bie öiga befcfiloffen, i^ren S3ef(f))üerben burc^

einen ^oKegtaltag ber S^urfürften größeren 9iac^brucf

5U geben, ber, auf ber ©teHe erft nac^ 9lürnberg an=

gefünbigt, ober bann, h^eil mon bort in ben 5öereif^

ber frieblänbifc^en ©oIbate§!a gu geraten fürchtete,

nacf) 9Jiü^I^aufen berlegt, im September unb Dftober

bafelbft lüirüicf) äuftanbe fam. Sie fot^olifcfie 9Jiaiori=

tat erfd)ien ba 5um erftenmal in ifirer Überlegenheit.

J)er bal)rifd)e 58ebotlmä(f)tigte hjarb aU faftifc^ be=

rec^tigt betrachtet, obtuo^t bie anberen nocf) entfernt

baren, bie ^fäläifc^cn 9lec^te aufäugeben.

ß§ ^at ein geluiffeg ^ntereffe, löie fid) oud) unter

ttn beränberten Umftänben bie beiben ^arteten

gegeneinonber ftcltten.

2)ie ^ropofition betrof bie Slbfteüung ber ®elöott=

taten, hjetd^e bie unbifäiplinierte Solbatesfa im 9fieic^

anent()alben berübe; $8ot)ern trug barauf an, ta^

man bie 5lu§fd)reitungen, bie öon berfelben begangen

h)ürben, bem S^aifer burc^ eine ©enbung borftellen

unb um eine Diemebur berfelben bitten folle. 2)abei

äußerte ber fbtnifdie ©cfanbte, ber ^aifer öerbanfe

feine ^erfteüung in Böhmen ber Unterftü^ung ber
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unicrten fat^olifc^en dürften. 2)er furfürft öon

©ad^fen hJoUtc jeboc^ [einen ^ntül an öem ©reignie

nid^t )0 ganj in SSergetfenfieit [teilen Ia[[en; ber ®e=

[anbte mu^te jenen SiuÄörurf bal)in berichtigen, ba^

ber ^oi[cr öon ben getreuen Stänben überhaupt ^er=

geftellt [ei. (Sine au§[cf)liep(ic^e 8!^erpflirf)tung be^

^ai[er§ für bie Siga toäre if)m f)öd]]t nnftößig ge=

löe[en.

Über bie Hauptfrage ergriff bann ber Äurfürft öon

©ocj^fcn — neben äftain^ ber einzige, ber perfönlic^

gekommen hjar — ta^ äSort. 9Jlit einer geh)i[[en

83ereb[om!eit beklagte er, ba^ ber .^rieg, ben man

burd) Uuterftü^ung bee .f ot[erö ju bämpfen gemeint,

2)eut[c^lanb bennod^ ergriffen f)abe unb e§ gan^ unb

gor äu beröben bro^e. 2)enn aUent^alben eröffne

man SBerbungen unb ne^me ^urd^5Üge bor, ofinc bie

SanbeS^crren 5U begrüben, unb berl)änge [r^loere

Kontributionen. @cI)on [ei e§ ba^in gekommen, ba^

man^er gürft nid^t me^r äu leben l^abe; bie Steic^S*

l}erfo[[ung loerbe nic^t gead^tet. SSon ber ^räemineng

ber Kurfürften, bie billig bei einem neuen Krieg§=

unternehmen f)ötten gefragt toerben [ollen, rebc man

öeräc^tlid^. 'SStan fielet, tote ollgemein bieg loutct

So^onn @eorg bon ©ad^[en ptete [td^ [el^r, blofe

bon SSollenftein unb ben fai[erlicfjen SSölfern ju

iprecl)en; btnn gegen ben ©enerol ber Sigo liefen

nidf)t toeniger laute unb begrünbete 83e[d^toerben ein,

aU gegen ben !ai[erlic^en. SSotlfommen fam bie Sigo

in 9Jlü^l^au[en nid^t ju i^rem 3toert. 3« einer eigent*
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lid^en 9Jliffion, bie bireü gegen SSalleuftein gerichtet

getoefen hjöre, entfd^Ioffen fid^ bie turfürften mri^t.

3ie begnügten ftd^ mit erma^nenben 8d^reiben on bie

beiben ©enerate unb einer fi^riftlid^en Sl^orftellung

an tm S^aifer über bie bringenbe S^ottoenbigfeit einer

illb^ilfe ber unerträglidien Söefd^luerben. ^n bem

Sd^reiben an grieblanb bemerkte man einige 2)rol^=

Irorte. 2)ie branbenburgifrf)en ©efonbten, an beren

Spi^e Slbam Sd^hjaräenberg ftanb, forberten bie SSeg=

(offung berfelben, benn [ie Irürben ben ©enerat nur

nod^ mefir aufreihen.

<5eIb5Uö t)on 1627.

3m 5rüf)iaE)r 1627 betoegte ficf) ^önig (S^riftian IV.

noä) einmot in großen unb glänjenben 9lu§fid^ten.

@r !ünbigte ben SSerbünbeten, foluof)! ben 9tepublifen

^Senebig unb ^ollonb, toie hcn S^önigen bon ©nglonb

unb i^i^anfreid^, feinen @ntfd)Iu$ an, ttn ^rieg mit

aller Watijt fortäufe^en. SSon ben berfd^iebenften

Seiten fier sogen i^m hiegöluftige ®ef)ilfen ju. 9lug

'Cenebig !amen ber &va\ bon i£[)urn, ber feit einigen

3af)ren bafelbft 2)ienfte getan l^attc, unb ber 9)^ar!=

graf bon S3aben=2)urlad^, bie aU gute ^riegöleute unb

5Uberläffige ^roteftanten galten, g^ranjöfifüje ^uge«

notten fonben i^ren SSeg ä" ^^i"- 3)en ©ngtänbern,

bie unter 3ir Sljarle^ SlJiorgan an ber SBefer er=

fd[}ienen, pr Seite, aber unabt)ängig bon benfelben,

Jäm^ften ein ^oar taufcnb tapfere Sd^otten; für

i()ren ßönig toar ber beutfti^e ?5elbäug ein 2eil bcS
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großen ^Jlngiiffeö auf Spanien, gu lueldiem if)n bie

pfäläifc^e SSerhiirfelung öeranla&te. Unter ben beut=

fc^en {dürften, bie in bem §eer 6f)riftianS fod^ten,

finben mir |)eräog S3ernf)arb bon SSeimar, jüngeren

Sruber 3o^onn @rnfts. ^n ^lieberfad^fen luel^ten

feine gähnen nod^ einmol in ben feften ^lä^en

28o[fen6ütteI, 9iortf)eim unb 9^ienburg; fie trugen

bei, ttn proteftantifd^en ©eift unb SSiberftanb in

^Bürgern unb Söouern, 5. SB. ben Söürgern in S3raun=

fc^lüeig unb ben Sauern im ^arj, ju ermatten. Man
meinte, ber S)önen!önig toerbe über bie SBefer bor*

bringenb Dsnobrüd befe^en, h)a§ bann ber allent^

^olben gärenben populören Söetoegung erft S3eftanb

gegeben l^ätte. 2)en größten SSert legte er auf bie

Stellung, h3elcf)e bie Dberften in feinem 2)ienft unter

einem feiner ^ommiffare — benn fo bejeid^nete man

bamals bie mit ben unmittelbaren Sefe^Ien ber

dürften betrauten ^^Ibjutanten — , be§ 9^amenö Wi^'

toff, in Dberfd^Iefien innel^atten. Sie befeftigten

.^ofel unb ^iroppau unb meinten imftanbe gu fein,

nidf)t allein biefe ^lä^e gu behaupten, fonbern beite

Streifäüge nad^ ben inneren ©rbtanben ougsufül^ren

unb baburd) bie proteftontifd^e ©efinnung ju beleben;

bonn toerbe S3et^len ®abor auf§ neue aug Ungarn

f)erl)orbred[)en unb SSien bebro^en. 6f)riftian IV.

rechnete nod) auf S3et^len, ber mit ben beutfd^en

'^roteftanten in einem Söünbni^ fte^e, bog il^m felbft

ben größten 9?u^en bringe. 25ir!lid[) lagen bamalg

©eiber in SSenebig unb in .fonftantinopel in S3ereit=
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)(^aft, bie il^m 6ei einer entfprecfienben S^ehjcgung

ousgesa^lt toerben foUten.

Unb geh3t|, hJÖre biefe .Kombination im @ang gc*

blieben, fo toürbe S^riftian luenn nic^t, tüie er er=

tnarten lie§, noc^ einmal bie Dffenfibe ergriffen

^oben, lüenigftenS bie befenfiöe Stellung, bie er ein*

genommen, hjürbe er berteibigt unb einen für i^n

e^renbollen unb für bie :proteftantifcl)e ©od^e retten=

ti^n ?5neben fiaben fd^lie^en !önnen.

^a trat aber im Orient eine entfc^eibenbe SSeränbe-

rung ber ^olitift^en Sage ein.

Soor einigen 3o^ren Ratten bie Dämonen Söogbob

berloren; ein SSerfuc^, e§ luieber ^u erobern, fül^rte

im t^rü^jd^t; 1627 ju blutigen unb äh)eifelt)aften

^äm^fen, Unruhen unb SSerluften, bie einer ^lieber*

löge gleichkamen; ber mäd^tige 2Befir öon Urserum

bro^tc mit Slbfall. Unmöglich fonnte bem ber ^itoan

jufe^en; ber junge oämanifd^e @ro|^err, ber fidf)

als ^olifen betrod^tete, füfjlte fitf) bon religiöfem (Sifer

äum ^am)3fe für feine ©laubensgenoffen angetrieben.

«Sollte er auf Erfolge rechnen können, fo burfte er

nxdjt äugleid^ an ber ungarifd)en ©renje ^rieg gu

fül)ren l^aben.

2)ie inneren religiöfen ^arteiungen be^errfc^ten

Orient unb D!äibent lüieber einmal am meiften. 2ßie

ber ®ro§l}err bie ®cl)iiten, fo loollte ber beutfclie

Kaifer bie ^roteftanten niebertoerfen. darüber traten

äunöclift bie ghjifd^en i^nen felbft fcf)h)ebenben

(Strettigfeiten in ben öintergrunb. 2)enn biefe be=
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trafen nic^t me^r öae allgemeine 'Äe(tt)ed)ältniö

äloifd^en ß^riftentum unb 3f^om, bie üorjetten: c»

beburfte nur einer S3erid^tigung ber ®ren5geOiete.

3n bem legten ^etbsug lüoren Oetbe Steife inne ge=

iDorben, baß fie, ol^ne baöei jebloeber für fid) felOft

in ®efat)r ^u geroten, einanber nir^tö entreißen

iDürben.

3m Sommer 1627 !amen nun bie S3eöoümäcf)tigten

be» SJaifers unb bcö ©ro^^errn in ber @efpanicf)oft

bon ^omorn auf bem Selbe bon B^ön äufammen,

beibe be§ ernften Wilhm, bie Streitigfeiteu ju

)d)tid^ten, meldte biö^er htn Testen «^rieben unter=

6rod)en Rotten.

2)en Dämonen mußte e^ teicf)ter fein alö ben ^aifer=

liefen. J)enn e§ galt bie Erneuerung ber für fie fo

üOerauS Vorteilhaften 5lbfunft bon ©itbatöröf . ^oifer

Slubolf l^atte firf) boburd^, bo§ er biefelbe nid^t on=

nef)men bsollte, in jene 3^i'"ngen mit feinem Söruber

unb feinen Sanbfc^aften geftür^t, bie ba^ Unglürf

feiner legten ^af)ve über i^n fierbeigogen. .^aifer

{^erbinanb fe^te nun bie bamals im Qiegenfa^ mit

9flubolf bon ttn ©rä^ergogen ergriffene ^olitif fort,

toenn er fid^ bequemte, ben ejneben 5U erneuern, ^m
September 1627 gelangte mon pm SlbfrfiluB eine§

SSertrage§, ber nod^ ber gegenfeitigen 9tatifi!ation

beburfte, aber ben fdE)on bor bemfelben burd) öie

SSerl)onblungen ^erbeigefülirten 3wft<tnb frieblic^cn

(Sinbernel^menß beftätigte.

3)abon tourbe nun aud) öetbten, ber felbft einen
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SöcboIImäc^tigten bei öen 5ßev^anblungen gehabt

t)atte, betroffen. @r toäre ält)ifci)en ben bctben großen

^oteitäen äermolmt hjorben, fiätten fie gemeinfd^ofts

Iidf)e @Qd^e gemad^t. 2)te .'st'ömge unb Staaten beg

Söefteng, feine proteftantifc^en greunbe l^ätten tf)n

bagegen nic^t fd^ü^en fönnen. äßie er fic^ anri^ er«

Hören ntocf)te, toeld^e |)offnungen er geben toerbe, er

fonnte fie nic^t erfüllen.

))lnx bergebeng braci^te ber englifd^e ©efanbte ben

Domänen bie i^m gegebene 3wfoge, feinen ?5neben

o^ne @infcl)lu§ ber euro^öifi^en SSerbünbeten unb

bie @icf)erung ber gi'fi^eit in 5)eutfd^Ianb äu fd^Iic§en,

in Erinnerung. (Sr jeigte i^nen, ba^ bie allgemeinen

^uSbrütfe in bem Straftat, auf bie fie fid^ beäogen,

o^ne 58ebeutung bafür feien; fie begnügten firf) hodi

aller SSiberrebe gum Xxo^ mit benfelben.

^a§ l^atte nun aber bie unmittelbarfte 9iüdh3tr!ung

ouf bie beutfc^en ^ngelegenf)eiten. ®enn bon Söet^len

burfte man nid^t§ erh)orten. S^od^bem man biel auf

feine 3h)ei5Ün gigfeit gefd)olten, befd^icb man fid^

bod^, ta^ e§ nid^t ratfam fei, it)n gu einem Sog=

brechen gu beronlaffen, h3a§ feinen 9luin, ben man

md)t h)ünfdt)en fönne, ^erbeifüliren hjerbe. Sie näd)fte

eJolge hjar bann, ha^ bie bänifr^=beutfd)cn Xru^^jen

in ©d^lcfien, hjeit entfernt bon Setl^len unterftü^t

ju bjerben, bielme^r bon 3Ballenftein, ber nirf)t bon

^etl)len befdE)äftigt Irar unb feine 'iJlrmee allmötilid^

Jüieber{)crgeftellt l^atte, mit überlegener 9Jlarf)t on=

gegriffen Serben fonnten.
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3mmer boU adfeitiger Umfielt, traf er 9Seran=

ftaltung, baß bie ^olen imftanbe blieben, bcn Äönig

\)on @cf)lüeben ju befte^en, unb biefer nid^t beriuc^eu

fomtte, trie er öor^atte, bon ^olen t)er iiac^ ttn

©rblaitben borsubringen. Söaltenftein )rf)i(fte fc^ou

bamals ein Eatferlic^e^ Slegiment nad^ $oten. 5luf

ber anbcren ©eite Itmren Dberöfterccic^ unb Wät)un

— benn ber beabfid^tigte Streifäug unterblieb — bem

Äaifer unterworfen. Unb toenn bie bänifc^en S3e=

fe^Iöl^aber in ©rf)lefien bie 83ebeutung if)rer ^nloefen^

l^eit für bie Sleligion fierbor^oben unb S3uß- unb S3et=

tage in ber ftrengen proteftantifd^en t^orm anorbne*

ten, fo !onnte bog tod} eine fo große ^öirfung nic^t

^aben, ha SBoUenftein bon alter religiöfen ^ßerfolgung

fidf) fernhielt unb fein ^eer großenteils au§ ^rote-

ftanten gufammenfe^te.

3)ie bornel)mfte 8orge h)or alsbann, ha^ e§ bem

^önig ß^riftian gelingen bürfte, bie \)J?a)^e be§ in

©c^lefien ftelienben .S^iiegäbolfg an fid^ 5U jieben unb

fid^ mit berfelben, eth)a in ber 9Jlarf 83ronbenburg,

äu berbinben. Söallenftein meinte, bie bänifrl)en

güfirer hjürben hie neugetoorbenen S^ruppen in ben

fd^tefifdien 53efa^ungen la))en unb mit i^rer 9teiterei

folöie bem beritten gemachten befferen gußbolf ba=

bonäiefien, um fid^ mit bem ^önig gu bereinigen.

2)en 2)ienft, bieg unmöglicf) ju morf)en, leiftete

bem ©eneral bornelimlicf) ber ^erjog ©eorg bon

Süneburg, ber in bie 9Jiar! S3ranbenburg einbrang

unb bie ^äf^e über bie öabel in feine |)önbe brocbte.
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bereit man gu biefer SSerbinbung fteburft l^ättc. 2)er

^urfürft bon S3ranbenburg öeüogte [uti bergebltd^

über tas» getoültforne ©inbringen eines fo nol^e be=

freunbeten SSerhjanbten au^ bem ^aufc Süneburg.

|>eräog ®eorg antwortete, er !önne barauf feine dtüd'

l'id^t nehmen, benn er ntüf[e bie Orber ber belben

©enerale, 3:tU^§ unb be§ ^ergogs bon ?5neblanb,

ausführen. SUlit i^m hjirften Zubringer unb be[onber8

ber Dberft |)on§ ®eorg bon 5Irnim äufornmen. 2)ie

Wavt biente jum .^rteg§tt)eater ber miteinanber

fäm)3fenben SSeltntöc^te ; nirf)t einmal p einer be«

loaffneten ^Neutralität fonnte fie fid^ ermannen.

iEBenn man in SSien unb in SRünd^en bisher bar=

über gefrf)oIten f)atte, ta^ SBallenftein nid^t gerabeju

auf Dberf(^lefien losging, gteid^ a(§ iuolle er nur

eben immer gro^e ;^eere fommanbieren, of)ne bod^

bem B^einbe auf ben Seib gu gel)en, fo ftellte fid^ nun«

mefir fieraus, ba^ bie bönifd^=beutfd^en 3^rup)3cn fid^

nid)t allein nid^t gegen if)n ^u befiau^ten, ta^ fie

nirf)t einmal fid^ burd^äufd^Iagen Vermögen Würben:

fo gut h3aren alle SOfialvegetn getroffen. 91I§ 2ßallen=

ftein im ^uli 1627 mit einer beinahe breifad^ übcr=

(egcnen "Siladit auf fie losging, Widmen fie allenthalben

äurüdf; fobalb fie tann einen empfinblid^en Sfiad^teil

erlitten, traten bie gemeinen ©olbaten in Raufen p
i^m über. §au)3tfö(^Iid^ ttn perfönlicl)en 3tüdffid^ten

ber bornetimften S^üfjrer, h)elrf)e feine 33cgnabigung

bom .^aifer ertoarten burften, ober, n)ofern fie ge*

fft)Iagen nad^ 5)önemarf fömen, il)r Seben ä« öer*
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liercii in ®efa^i- gerieten, fd^neb mon e§ ä"/ toenn

fie nic^t o^ne toeitereö jur ^opitulotion fd^ritten.

^}od) einmal berfud^ten |ie i^v ®lüd. S3ei ber ölten

©renäfefte ähJifdjen SWäfjren unb ^olen, bei ^ofel,

beifen miUtärifd)e 3Bid^tig!eit oiicl^ bamalS beibe

S:eile lüürbigten, mad)ten bie bänifc^sbeutfd^en Zxup-

ptn einen SSerfud^, an h^iberfte^en, ber fid^ anfangt

gnng g(üdlid) anlief. 2)ie bänifd^e 9ieiterei behielt

im erften 3uf«n^ntentreffen bie Dberl^anb. ^Miv in=

be§ ^atte Söallenftein, ber mit trefflichen @efd^ü^=

meiftern berfe^en haar, eine ©dränge erobert, bon bcu

aü§i er i^re ©tellnng befd^o^. 5II§ er fie bonn äugleirf)

in ber gront mit überlegenen 2;ru^^en angriff, fül^I=

Un bie gü^rer unb ber Ji^rieg^fommiffar felbft, \>a^

il)re 8oc^e in 8d^Iefien berloren hjor, iinh fnd^ten

in eiligem 9iüdaug ha§ SSeite. ^ad) furjer @egen=

hjel)r mu|te bie 58efa^ung ber @tabt, ber eg an

©c^iefjbeborf fetilte, fapitulieren. 5)ie bänifd^e 9iei=

terei, bie fid^ iüLt^t nad^ ben ungarifd^en Raffen

iDonbte, fonb Den diüäf^alt nic^t, hen fie bafelbft er=

loartete; fie fud[)te nun bod^ ouf beitem Umtoeg jn

i^rem ^önig burd)äubringen. ^allenftcin fanbte il^r

feinen beften Dberften, ^ed)monn, nod^, ber i^r

große SSerlufte beibrad)te; biefer felbft fam babei um;

bie Jiänen lüurben nofieäu aufgerieben.

3nbeffen na^m SBallenftein bie id)lefifd^en @d)löffer

unb 8täbte, bie in feinbüd)en |>änben geh^efen, o^ne

^Siberftanb ein ; er berfu^r bobei auf feine SBeife. S"
ilrop^au ^ot er bie 9fiot«5!)erren fo lange feftfjalten
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loffen, big fic i^m eine S3ranb[c^a^ung öon 10 000

Zahvn erlegt l^atten. 3m SJlonat ^luguft tüor alk^

beenbigt. Söollenftein frfjicfte bie eroberten gabnen

nac^ 2Sien; mon gä^lte i^rer, größere unb fleinere,

fünfunbfecbsig. Slud^ eine 2eibfa[)ne be§ .Könige bon

S)öneinarf luar babei, bie ber bäni)d^e i^ommifjorius

gefiibrt f)Qtte.

3n lautem S^rium^b lüurben bie j^abnen burcb bie

©trafen bon SBien getragen an bem ^oufe borüber,

lüelcbeS ber türfif(^e Sefterbar unb ^iaja behjobnten.

35er 31nbli(f foUte fte bon ber SWacbt be§ ^oi)er§ ;über=

§eugen unb bei ibrer frieblidben ©efinnung feftbolten.

^iun aber \tant bem ©eneral nichts mebr im SSege,

gegen ben S^önig bon 2)önemarf )e(bft onjugeben, mie

er bernebmen Iie§, bie f^remben, bie ben jjrieben

unb ben SISof)tftanb bc§ 9leicbe§ ftören, bon bem

S3oben begj'elben gu berjagen. 2)o§ ®tüct loollte ibm

fo lüobi, 'i>a^ ii)n bnbei bie ))oUtifd)en SSerbältniffe be§

hseftticben ©uro^a unerluartet begänftigten.

SSem \)ättt mebr boron su liegen fcbeinen folfen,

bo^ in 9JorbbeutfcbIanb eine ungebrocbcne ^riege=

marfit im ©egenfo^ gegen Öfterreicb aufrecbterbalten

hjürbe, aU bem S^arbinal 9ticbelieu, ber bamal§ in

{^ranfreid) an bo§ 9iuber gelangt luor unb bei feinen

erften @rf)ritten bor aUem anberen bie 58efd)ränfung

ber fbattUcb=öfterreirf)ifdt)cn Wilad-}t ^u feinem Öic=

fid)t§pun!t gemad)t battc? Unb niemals lagen für

Siönig ^art I. triftigere ®rünbe bor, gur §Utfred)t=

baltung beS Königs bon ^Sänemar! wem '^nftren^
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gungen ä" macfien, nad)bcm alle anberen, h)eld)e bic

©Qd^e bcr ^falä gu fü^reit unternommen l^atten, ä"=

grunbe gerid^tet iüoren. S)amal§ tüaren aber @ng=

lanb unb gran!retd^ burd^ 3i^^ungen, ble tu ben

religiösen ^n)'prüd)eu ber Slönigin bou (Snglaub,

einer fronäö^ifc^en ^rtuäeifin, i^ren ®runb Ratten,

in Ärieg miteinonber geraten, ^m 3uli 1627 fe^te

S3udEingf)am einen Singriff gegen bie ^n)d 91^e in§

SBer!, bei bem e§ auf bie Unterftü^ung ber fran5ö)i=

fd)en 9ieformierten unb auf eine maritime 59efi^=

ergreifung im ©egenfa^ äuglcic^ gegen Spanien unb

gegen granfreid) abgcfe[)en loar. 2)ie bäni)d)en luit

norbbeutfd)en SSer^ältniife Blieben babei uuberürfs

firf)tigt. SSergebene unternahm ber Slbminiftrator

bon SDiagbeburg eine 9ieife nad) (Snglanb unb ?5vanf=

reld^, um bie bringenbe ®efa^r, in loelc^er fid^

G^riftian IV. befanb, unb bie Diotlrenbigteit, i^n su

unterftü^en, bor klugen 5u legen, ©ine englifc^e

iJlotte, bie an hzn SJiünbungen ber @lbc ober ber

SSefer erfc^ienen toäre, iüürbe ber proteftantifd^en

©ad^e einen toid^tigen Siüd^alt berfd^afft ^aben.

5lber feine 5lnmaf)nungeu brachten feine Söirfung

^erbor unb fonnten nac^ ben Umftänben feine ^erbor=

bringen.

3n irel^e Sage geriet nun ber ^önig S^riftian,

ol§ fid), inbem er ba§ öeer ber Siga nur mit SiJlü^e

äu befielen bermoc^te, nun aud^ ta^ !aiferlidE)e in

einem burd^ feine @iege angehjud^fenen neuen S3e=

ftanb gegen il^n fieranlüäläte

!

^antei aKeifterroerte. IX. 7
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ßl^riftiait IV. f^attc ein fe^r ouggebe^utec- ®e6iet

äu Uerteibigen, ba^ ßiäbi^tum ^Bremen, ta^ |)eräog=

tum aJietfleiiburg unb l)or aüem bie niebere ©(6e, bie

ben S3?eg nad^ feinen ©rblanben eröffnete. Ot)nc

3h)eifel f)ätte er feine '^ladjt UorneI)mlid) an biefer

Stelle fonäentrieren füllen, um einen naft)brürfltc^en

Söiberftanb gu leiften. 2l6er er iDor toeber feiner

2;ru^^en, nocf) feiner Sonbfcl)aft mäcl^tig. '^In ber

SSefer f)at ber ©eneralfommiffar 9^ar)3rarf)t feinem

S8efet)l, an bie ßtbe abäurücfen, 5h)eimal t>en 6)e^ür=

fam tserfagt. ^n |)otftein hiie in 9J^ed£len6urg toar

ber ^bel geneigt, bem ^aifer beizutreten, ^er ^önig

lüar für bie ^rieggmittel auf feine eigenen ©rfpar^

niffe ober ben SSerfauf feiner .'S'leinobc angclüicfen,

lüoö borf) nid^t fo üiel auftrug, um bie Sotbaten gu

befriebigen. Seine |)eerfüf)rer Iroren SSolontöre, bie

i^re eigene 8ad^e in ifirer SSeife berfoc^ten, loie iüir

fie !ennen, ober grembe, bon benen fid^ feiner unter

ben anberen fügen modite.

SSie ganä anberä ber ©encrol ber Siga, bem foebcn

eine fet)r bebeutenbe Söelüitligung gematifit lüorben,

unb ber (Deneral be§ ^aiferö, ber burd^ feinen legten

Sieg ju öoller Autorität hjie an bem .'pofe fo in bem

.'peere gelangt h»ar!

Unmittelbar nod) ber in Sd^lefien erfolgten @nt=

fd)eibung überfd)ritten ©eorg bon Süneburg bie ^abcl,

JillQ bie ßlbc (6. 9. Sluguft); bor il)nen midien bie

bänifd^=beutfd)en Gruppen üon S^oiäenburg unb

Sauenburg; frül)er tapfer unb äujeiten glürflidi,
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leifteten fic je^t feinen ÜSiberftanb. ©§ toax, al§ ob t)ai

öJefü^l ber feinbfeügen Übermad^t i^re Strafte lä^me.

(Snbe Sluguft trafen öer^og ©eorg, Silll? unb

S^QÜenftein in Sauenburg äufammen. ÜSatlenftein

fül)rte ac^tjefintaufenö ^Dtann ju ^u^, fünfein^ofbtou*

^itii} Dragoner unb ^Irfcbufiere, gegen fiebenein^alb«

toufenb ^üraffiere ^eran. ^ergog ®eorg orbnete feine

^Regimenter bem ©cnerol unter, bem fie früher an-

geprten. 2iül) entfdjtoß fic^, i^nt einen 2eil feineö

@e|c^ü^e§ 5u überlaffen unb an ber Unternehmung

auf ^olftein ä^^gleic^ fefbft teiläune^men.

2Il# ber 9tepräfentont ber ^öc^ften 5tutorität naf)m

Söallenftein in jeber 53eäic[)ung bie erfte Steüe ein;

er h)ai präcl)tig unb anmoßenb.

^önig Sf)rifttan IV., öon bem 5ßorgefü^t beg na^en*

Den 9Serberben§ ergriffen, trug bringenber unb ein*

gel)enber aU je auf eine 3lb!unft an; aber ebenfo

toaxin bie ©encrolc bon bem ^ßenju^tfein i^rer Über*

macfjt burcf)brungen; fie muteten bie ^ärteften S8e«

bingungen an, SSergic^tleiftung nid^t allein auf feine

Stellung im nieberfär{)fifc^en Greife, fonbern felbfi

auf fein |)er5ogtum öotftein, taQ er burd^ B^elonie

berhjirft l^obe. Sie mußten recl)t ino^l, ta^ er foIrf)C

S3ebingungen nidit annehmen !önne. „5lber," fo

fügen fie, „nac^bem inir unfere Gräfte bereinigt,

boffen luir fie mit ®elüalt burd)äufe^en."

5ßon üicfcr ^öcbeutung für bie SSerteibigung bon

•Öolftein hjürbc eiä gehjefen fein, bjenn ber 9Jtarfgraf

bon ©abcn=^urlarfi, ber bie bönifd)en Gruppen an
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bent rechten ©Ißufer befehligte, [läj mit bem ^l'önig

I)ötte öereinigen fönnen. 9iod) öefd^äftigt, in bei*

^axt S3rQnbenburg bie Überrefte ber bäniftQ^fi^tefi*

fc^en 9Irmee an fid^ gu äie^en, [a^ er fid^ jebod^ plöi^-

l\d) bon ibm abgefd^nitten. ^n ber Hoffnung, h)a§

gu Sonbe unmöglich tpor, gur See auggurid^ten,

na^m er feinen SSeg burd^ ha§^ mecflenburgifd^e ©e*

biet nad^ SBi§mor unb ber ^nfel ^oel. @§ bauerte

ober mehrere SSoc^en, e^e bie 5U bem ferneren S;ran§=

^)ort erforberli(^en ga^rjeuge ^erbeigefö)Qfft luurben.

SII§ e§ enblid^ folDeit loar unb bie Srup^en, nod^

immer eine ftattUd)e ©d^ar, nadj ^eiligenfiafen über=

gefegt iüurben, mu^te er fel)en, ha'^ auri^ bie faifer=

Iid)en ^riegöbölfer if)m liier bereite gegenüberftanben.

(So toar ber faiferlic^e gelbmarfd^all @raf ©d^licf,

ber bann, pr redeten ©tunbe eingetroffen, feinen

Slugenblitf äögerte, bie marfgräflic^en SErup^en angu^

greifen, unb ^ioar ef)e fie nod) fämtlid^ auSgeff^ifft

h)oren. S)er topfere SBiberftanb, ben fie bennod^

Icifteten, beloirfte bod) nid^tg hjeiter, aU ba| ber

9Jiar!graf unb bie l)orneI)mften ?5üf)rer B^it öc*

l^ielten, fid) mit ben übrigen jur @ee äu retten. S3ei

biefem ^Inbüd lüollten aber aud^ bie gelanbeten unb

im ^om^f begriffenen 3;rup|jcn nid)t me[)r fed^ten.

2)ie foiferlid^en Sl'üraffiere, on bie «Seite reitenb,

liefen i^nen bie Söal|I, ob fie Inieber gu bem i?önige

gef)en ober äu bem S^aifer übertreten boUten. @ie

gaben gu bernefimen, man l^abe fie betrogen, lüoö

fie nid^t länger leiben würben; in großen 2ru^p^
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^erüberfommenb, [teilten fie ftd^ unter bie !aticrUd)e

^af)nt. @§ toaren bret Stegimenter ju ^ferb, biet

9legimenter 5u gu§, faft bte 6eften 2;ru|3))en be§

^önißS, auf bie er fid^ am meiftcn berlie§. 3)ie faifer*

ncl}en DBerften meinten, \)a§> gunbament einer gc«

redeten ©ad^e berfd^affe i^nen ben ©ieg.

3>ubeffen tvav nun aber and) ber unmittelbare "iUu

griff auf t>en Sl'önig ausgeführt.

®a 3;tIHj gfcid^ im Einfang bei ^inueberg bcr«

munbet h)urbe unb, a(§ er gel^eilt bar, feine S^affen

gegen bie feften ^lä^e in 9?ieberfad^fen h)onbte, fo

blieb ber gelbgug gegen 2)änemarf ausfd^lie^enb in

SSollcnfteinS |)änben.

@r toarb baburd^ unterftüjjt, ba& ber ^erjog bon

Öolftcin fotoic bie Stabt |>amburg ouf bie «Seite

be§ ^aifers traten unb ber ^önig aud^ in feinen

eigenen beutfd[)en ©ebieten feine nad[)^altige Unter=

ftü^ung fanb. 1)a nun bie ^änen überhaupt mit bem

Kriege nid^tö 5U fd^affen l^aben lüollten, fo blieb

Sl^riftian IV. I^ouptföd^lid^ auf bie iJremben äuge*

tüiefen. Deren Äraft aber in biefem Unglütf berfagte;

fic äcrftoben bor feinen klugen.

^ie fämtlid[)en e^rangofen in feinem S)icnft füllten

fid) beleibigt, ba§ ber ^önig bie frangöfifd^en Dberften

bei ber 5Sertelbigung bon ^inneberg unter einen beut=

fc^en Hauptmann [teilte. ®raf S:^urn fonnte fid^ in

ben 9Karfd)en nid^t be^au:pten; hjol^l lief? er bie

Sd^leufeu eröffnen, aber bie ^errfd^enbcn ©übtoinbc

öer^inberten, bo§ bos 233affer einbrang. 5luf bog
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ta^ferfte n)e5rten fid^ bic Schotten in S3rciten6urg

unter bcm '$fta\ox ®unbar, ber feine SBaffen burc^

©otteöfurc^t abelte; man )a^ i^n lüo^l feinem

Raufen mit entblößtem Raupte Betenb borange^en.

Sn§ er erfd^offen rtor, Ratten fiel) bie übrigen Dffi*

äiere gefd^eut, feinem Seif^jiel nici^t ju folgen. 2)ie

©tabt tourbe im ©türm erobert, babei atle§ niebcr=

gematfit, lüa§ bie SBaffen trogen tonnte.

2Bie fpäter (Sromlüell in S^Innb unb SJionf in

©^ottlanb, fo berfnfir SBaUenftein bomaI§ in

@rf)te§lt)ig, unb mit ä^nlic^em ©rfolge. ©in heftiger

©d^recfcn ergriff bie 2;ru^pen, bellte noc^ 23ibcr=

ftanb f)ötten leiften fönnen. ^n S^olbing tiatten fie

fiel) uocI)maI§ bereinigt; aber fie hioren bolb fo ent=

mutigt, "ba^ fie oucE) ^ier nic^t ftanbf)ielten, fonbern

fiel) gerftreuten.

©raf ©i^litf, ber t^n glüifUi^en ©c^Iag bei

^eiligen^afen au§gefü^rt, luar inbeö über fiel unb

©dernförbe norf) @d^(e§h)ig unb 3ütlanb borge=

brungen; er trof ben Sleft ber bänifd)en Sru^pen,

bie überall bor i^m lüid)en, bei 'itolborg unb ^obrö

unb nötigte fie, fic^ auf ©nabe unb Unguabe 5U er=

geben, ^hvo^ ^ferbe burben nun bon ben !aiferlirf)en

Gleitern beftiegen; ^ütlanb fotoie ®c^(e»n)ig brad)te

mon in eine für befiegte Sönber erträgüif) gute

Drbnung. 3)em ©rafen ©cf)ticf, ber aUerbing§ ben

SBeifungen feineö ®eneral§ folgte, gebührt für bie

rcfolute unb rafcl)e 5lu§füf)runn berfelben bei bem

j^elbgug faft ba§ meifte Sob.
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(£g n)Qr fein eigentlicher ülTieg, fonbern ein alU

gemeiner SlbfoH. SBallenfteing ^^rujj^en tuaren @nbe

be§ Sa^i^e^ 1627 9Jleifter ber gonsen 3in^önf<^en

|)olbin|eI.

G^riftion IV. ^atte bic SBoffen nid^t eigentlid^ ald

^önig l)on 2)önemar!, |)er5og bon |)oIftein — bie

©tänbe tüaren bogegen —
, fonbern aU boS jur 2I!tion

in Sfüebcrbeutfci^Ianb beftimmte SlJlitglieb ber europäi=

id)cn ^dlianä gegen bQ§ ^nu§ Öfterreid^^tStJonien, in

einem persönlichen, bt)nnftifd)=re(igiö)en ^nteretfe er=

griffen. Sein Sinn \vcix auf Dffenfiüe, im 58unb mit

ntäci}tigen SSerbünbeten im Orient iinb Df^ibent, ge=

ricf)tet. Stber bie hjeftüd^en 5D^äd^te gerieten untere

einonber in ^rieg; bie orientalifc^en, burrl^ i^tc

onberlreiten Söeltber^ältniffe beranket, lüften fiel)

ab. @r füllte bann bie ®efamtmac^t ber Sign unb

be§ ^aiferg befte^en. ^aju aber h)or er nid^t bor*

bereitet; er f)ätte eö fid) felbft niemaU getraut. 35ie

5lu§breitung feiner ^riegSböIfer natf) ©rf)Iefien unb

Ungarn, über tai rechte ©Ibufer ^in, biente nur i^n

äu berberben. 5)er plö^Iid^ entluicfelten Übermad^t

f)at er an feiner Seite redeten SSiberftanb entgegen^

gefegt: nid^t einmal eine eigentlirfje Srf)lad)t l)at er

geliefert.

3c umfoffenber aber feine Stellung gelöefen loar,

je me^r fie in ber SBelt bon fid^ reben gemad^t l^otte,

um fo größer tnar aud^ ber 9lürffrf)lag in ben @nt=

hjürfen unb Grluortungen, bie feine 9iieberlage ^er=

borrief.
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*2Iu^ftct)ten unb (?nttt)ürfe.

®ie ftoläeften, lüeit Ü6er bie urfprüiiglid^e ^Ofld^t

einer ©ntfernung beg 3^elnbe§ bort bem S3obeii bcö

9leid^e§ ^InauSgel^enben Hoffnungen erlnoc^ten in

bem |)oufe Öfterreid^.

2Bie man bie ©ad^e am lEaiferlid^en ^ofe auffo^te,

äeigt ein ©utad^ten ©tratenborfs, ber boron erinnert,

bo^ bie eroberten ©ebiete eben bie feien, bon benen

oug bie 9lormanncn gon^ ©uro^a überjogen; erft

nad)bem ber gefä^rlid^e ?5einb niebergelrorfen fei,

l^obe man bieber freie |)anb für ^leligion unb 91elri);

mon toerbe je^t, toag bie Bpani^x geloünfd)t Ratten,

SJieifter ber @lbe unb SBefer unb il^rer ©ebietc, um
bon ha au§ ben rebellifc^en ^dnh, bie |>onönber,

im 3ö"nte ä« polten; man !önne fie sugleid^ bon

bem 9?orben trennen, bon hjo ha^ |>olä iu i^ren

Sd^iffSbouten !omme, ber ^aifer fönne fid^ be8

einträglid^ften 3oite§, ben «§ auf ßrben gebe, be*

möd^tigen.

SBer h)ei& nid)t, 'öa^ auf ber (Stelle Untcrl^anb«

lungen mit ben ^anfeftäbten eröffnet lüurbcn, um
einem unmittelbaren |)anbelöber!e^r äh)ifrf)en @^a«

nien unb ^eutfd)lanb, o^ne 2)aäh)ifd^enfunft bon

(Snglonb unb ^oüanb, ju begrünben! ^iur äögernb

gingen bie ©tobte barauf ein; ibr ©inn luar ba-

gegen. 2)enn löeld)en SSorteil !onnten fie fid^ au8

ber Störung ber gelüobnten Söege be^ SSertebrä ber«

fbred^en? @ie erinnerten — unb fo meinte icber«
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mann — , bem ^aufc C)fteireid^=©panien liege nur

boran, bchjnffnete ga^rseuge in ber Siäl^e §u ge^

h)innen, um aucf) bon bort l^er ^oUanb anjugreifen

unb toomöglid) auf hm ^o)p'\ frf)(agen äu fönnen.

SScnn bie (S^janier i^r ?IugenmerE fcf)on feit einiget

3eit auf bie DKujjotion eines ©eel^afenS nn ber Oft*

fce, ber für i[>re ©d^iffe offen bleiben folle, gerid^tet

Ratten, fo badeten fie ouf biefe SSeife äuglcid^ äu einer

unmittelbaren SSerbinbung mit bem ^olnifd^en Sleld^c

5u gelangen, bem fie burd) religiöfc Stim^atl^ien 6c«

fonberg nal^e ftanben. '?aian l^atte ben ®eban!en ge=

fa§t, ^olen burd^ Jßermittelung einer ^agififation mit

Sd^lneben nid^t allein ^u fidlem, fonbern biefe SlJiad^t

fclbft für bcn S^aifer ju gehjinnen. SSallenftein fnü)3fte

^axan an, ha^ ber le^te j^riebe mit Siönemarf für

Sd^lüeben fel)r ungünftig ausgefallen bar; er [teilte

bem S^önig ®uftab bie (Srioerbung ber ftreitigen Sanb*

fd^nften, felbft bie Eroberung bon 9lorh3egen in 3lu3«

fielet, h)enn er mit bem Ä^aifer unb ben <Bpanuxn

gemeinfd^aftlid^e @ad^e mad^en toollte. Wtan bot

i!)m überl)aut)t eine granbiofe Stellung an: ber S3efi^

t»on ^änemar! Inürbe i^m unter faiferlid^er Scl)en§«

^errlid^feit angefallen fein. 2)er ^önig bon ^olen

iDÜrbc feinen ^nf^rud^ auf bie fd^toebifd^e S^rone

Öaben fallen laffen; baS borne^mfte ber ätmfd^en bm
norbifd^en Potentaten ftreitigen Sanbe, Siblanb, loäre

bei ©d^hjeben geblieben. Unter ben SD^otiben, btc

SBallenftein anfüt)rt, ift aud^ bas, bap man htn ^ricg

5h)ifd^en ^olen unb ©d^toeben, in bm man aiid) bie
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Ungläubigen, ZüxUn unb 3;Qtaren, ^ineinäie^e,

nid)t länger fortfe^en loffen bürfe. ^er $?aifcr al%

bo^ pd^fte §am3t ber (Efirtftcn^eit, bürfe ba^^ nit^t

bulben. S)tefe ^^'ce ber a6enblrtnbifd)en S^riften^eit

unter bem Slaifer er^ob fi(^ noc^ einmal in alter il^rer

Wlad)t unb äugleid^ i^rer Söefd^rönÜ^eit. 3» öen

geinben ber S^riften^eit red^nete SBallenftein oucJ)

bie 9!Rü§!Dit)iter; er brad^te bie 'ißrätenfion be§ römt=

fd^en 9teid)§ ouf ta^ Drben§lanb ^reu^en in (Sr=

innerung, Iriebo^l babon nod^ nic^t bie Stebe fein

bürfe; er ^at ba§ Sanb, fobiel tnir löiffen, äugleid)

and^ bem .^önig bon @d)beben ongeboten, SSiber=

fprüd^e biefer 5lrt no^m er fid^ nid^t übel. S" ^i^

gro^e norbifd^e 5tllianä fotlte, hsie fid^ berftclit, @^a=

nien oufgenommen luerben, bod^ nid^t etlüa |>ollnnb.

$ßallenftein teilte nod^ gegen bie Stc^ublüaner bie

bolle 3lntipotl)ie be§ (Sräf)aufe§, er beseid^nete fie aU

?^cinbe unb SSertilger ber S?önige unb Surften.

3öie möd^tig er^ob fid) ba bie 3bee be§ ^oifertum§

ol§ einer uniberfolen Slutoritöt! Sie fiel mit bem

©cbanfen ber fpnnifrf)-öfterreirf)ifrf)en SBeltmarf)t, bie

nun il)rcn Scillüeröuntt in2^ent)ci)lnnb gefunben ^oben

lüürbe, gufammen.

^lod) ein )üeitere§ gro&e^ Siel fa^tc tüenigften»

3öallenftein in§ 5luge.

3)er j^riebe mit bzn Domänen, bon bem iuir hjiffen,

luie fel)r er "öa^ öftcrreidE)i)rf)e ©ebiet in Ungarn ein=

öe)rt}rön!t liotte, toax noc^ !eine»lDeg§ befeftigt. 5llle

Zaqt erfuhr mnn burci) Unrulien nn ber ©rcnje, tuie
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lücnig mon auf bie «Jreunbfc^aft ber dürfen 3ä^(en

burfte. 9^orf) bem gro&en Umfc^UJung ber 2)inge fa^te

SSoUenftcin ben ©ebanfeu, ha\i man öon ber 5ID=

fünft, äu ber er felOft geraten, obfetien unb bie im

iSeften fiegreicf) gcfüf)rten äöaffen 5u einem großen

Eingriff auf bie Dämonen nod^ bem Orient toenben

möge.

(S§ tft \\3of)l ber SDlü^e luert, bei biefem ^lane,

'b^])tn in ben ^orrefponbenäen ^^aUenfteinS bon 3cit

3U 3cit gebad)t tüirb, einen SIugenDIicf gU berlueilen.

SSa§ e» bomit für eine 5öetüanbtniä ^atte, erfa[)rcn

lüir ouä ben 58erid)ten be» 9Juntiu§ ßoroffa, bem

Söallenftein Eröffnungen barüber mod)te; benn er

recf)nete babei am meiften auf bie 5;eifno^mc be§

^opfte«.

Söadenftein ging bei feinem ^(aue, luic er pflegte,

bon bem finanäteüen 9Jioment au^5. Gr )rI)Uig bie

gu bem Unternehmen erforberUrf)en Soften ouf fieben

SDiiüionen Später an; biefe für jene 3ett ungefieure

©umme badete er auf eigene §onb aufzubringen,

burct) SSerfauf bon ©ütern, Seiträge ber Dberften,

f)ouptiöd)Iic^ burrf) bie ©elbfummen, bie ibm bie

beutjcl)en dürften unb @täbte fc^on be§{)alb sagten

lüürben, um fiel) feiner SoIbate»fa gu entlebigen. @r

meinte bamit 100000 Mann in§ gelb ftcUen unb in

nirf)t ferner 3eit gU ber großen ©jpcbition fr^reiten

äu fönnen. 58on bem ^apft erhjartete er t)or aüem,

boft er ßntalueiungen, burc^ bie man geftört lüerben

fönnte, nnmcntürfi jJüifrfien Spanien nn'ö e^ronfreirf),
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berptcn, unb fobann, "oa^ er burrf) feine SJiithJirfung

ben Domänen bie |)tlfe ber Xataxtn entäiel^en löcrbe.

@r follte bie ^olen ßeftimmen, biefen feinen ^utd^^wö

gu geftatten, überbie§ aber ®elb genug geben, um fie

bamit in (SntäJüeiung unb in Untättg!eit p ermatten.

SSaUenftein ^atte bor furjer 3eit biefen geinb ge*

feigen, aber bor i^m äurüdhjeid^en ntüffen. W\t

bcffercr ^raft auf 'ötn Siütf^att be§ ^eutfc^en Sletd^eS

gelel^nt unb bor allem mit bem ^a^ft berbünbct,

l}offte er i^n je^t über ben Raufen gu ioerfen.

2)ag diüd) bcr Dämanen befanb fir^ in äi^n^fic^

aufgelöfter SSerfaffung; nadf) bar !ein ^ö^rili unter

i^nen erfd]ienen. 3)amal§ toax auc^ 58agbob nod)

nic^t toiebererobert, unb ber ^rieg gegen ^crfien

lourbe mit bolter ^eftigfeit geführt, ©erabc beööalb,

lüeit bie Sj;ataren nid^t fo biel, aU man erwartete,

gegen bie Werfer teifteten, iuor e§ äu einem ^u§=

bruci) bon geinbfeligfeiten in ber ^rim gekommen,

in bcr ha^ |»ou§ ber ®erai mit feinen ^Inf^rüd^en

^erbortrat. ^m ^a\)xt 1629, in loelc^em man frül)e=

ftcn? an eine SluSfü^rung be§ Unternehmend benfen

fonnte, ift Jöetl^len @abor geftorben; biefe bebeutenbe

noc^ Dft unb SSeft gerid)tete ©eftalt berfcliloanb ; bon

feiner ®emaf)lin fc^te man boraug, ba§ fic fid^ an

titn ^aifer anfcl)lief5en hjürbc.

SSßallenftein meinte, lücnn er in ber S^ö^e bon .^on=

ftantino^jel fei, folle eine «Jlotte bon ©panien, SUene^

big unb bem ^apft im 5lrcf)ipclagu§ erfc^einen, um

i^n 5U unterftühen. (5r backte binnen brei ^rtö'^cn
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tien Qanäen S^rieg au§äufüf)ren; bie ©roBerungen

hjerbc man nad^ Wa^qahe ber S3eiträge becteilen,

todj follteu fie olle unter bem ^aifet fte()en, h)ie bie

Saubfd)aften be§ 9tet(^g. SSaUenftein bacf)te, ba§

©Aftern, ba§ er in 5)eutfri^(anb angeloonbt f)Otte, aud)

im Orient gur ©eltung ju bringen.

ein ^lan, mit bem e§ bod^ me^r (Srnft loor, al§

man annimmt, unb ber bem ©efamtgcfü^I be§ c:^rif:=

Iid)en (Suro^a entfpracl). SÜUt) ift Bei einem SSefud),

ben er SBallenftein in ©üftroh) abftattete, fe^r barauf

eingegangen; er nannte eö eine ^eilige, rül^mlir^e,

leidste unb nü^Iid^e 3i«^i'efo. 9D^an t)atte bor, mit

Sllbanien gu beginnen, \v>a§> bamal» unberjüglic^ mög=

lic^ fc^ien. SSaltenftein unb Sollalto Ratten einen

©nthjurf ba^u gemad^t, bem Sill^ boUen S3eifaU

fd^enfte. |)öd^lid) erfreut toar SBaUenftein, ha^ bie

©ehjalttätigteiten ber Dämonen bem S^'oifer geredete

Urfad^e gum Kriege gaben.

SBenn er ber großartigen Hoffnung 9laum gab,

^onftantino^et toieber ^n erobern, SSafall feinet

ßaifer§ h^ollte er bennoc^ bleiben.

(Saroffa empfaf)! htn Sßlan be§ tot! röftigen gü^rerS

bem ^ovfte, ber benn aud^ einen einge^enben S3ricf

an SKallenftein fd^rieb, in bem er i^n bor einer ^iU
teilung be§ SSor^aben» an bie SSeneäianer toornte

unb gegen hie 5lb^ängigfeit atler (Eroberungen bon

bem ^aifer ©inlrenbungen mod^te.
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Selbjug von 1628. ^olttifd^e Hmtoanblung

in lRorbbeutf(^Ianb.

CC\>tt biefcu großen ©ntbürfen fic!) befc^äftigeut),

VI' ioeld^e Dfätbent unb Drient, ben 9iorben unb

ben Söefteit bon (Siiro^a umfaßten unb {)QUpt|äd)ücf)

bie ©r^ebung beg ^au^eg Öfterreid) ju einer bominie=

renben ©tellung in ber Söelt be^lüecften, berlor iii^aU

lenftein — er ^ätte fonft nici^t er fetbft fein muffen —
bod^ aud) bie ^Jörberung be§ eigenen pcrfönUdien SSür=

teils niemals aus h^n Slugen. @r bar bon bem öfo=

nomifd)en ©efid^tspunftc eines (^uts^errn, ber feine

®elb!röfte mit fluger 58erec^nung berJücnbet, auSge=

gongen; burd^ entfc^toffene Seitnaf)me on ten ^artei=

fäm^jfen ber Qzit, miUtörifd)e 2)ienftc unb 5Iuflricn=

bungen, bor altem burd) bie ^2lnf)3rüd)e, bie fid) baron

!nüpfcn liefjen, lüar er gu einer territorin(en 5Jias

gnatenfteUung, toie es !oum jemols eine umfoffenbere

gegeben l^atte, gelangt; er fuc^tc fie ^u einer felb*

ftänbigen fürftlid^en auSäuOilben. 3>^^cm er 'i>en

^oifer äum mäd)tigften ^errn ber äöett ju mad)en

trad^tete, hjollte er bod^ bon beffen 9iegierung nid)t

fo ganä aDfiängig bleiben, toie anbere Öanbfaffen nnh

Untertonen.
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3iifoIöe ber böt)mi)cl^en Unrufien toor er mit htm.

au^gebe^nten ©eßietc, bQ§ er ju einem gürftentum

grieblanb bereinigte, ouägeftottet hjorben. 2)a^ er nnn

im ^aljxt 1626, hjie eg in bem S)iplom f)ei§t, eine on=

fe^nlic^e Slrmee ouf bie 83eine gebrad^t ^otte, jur

2)äm)3fung ber in bem nieberfäd^fid^en Greife ^erUor=

gebrochenen ^riegSbereitfd^aften, lüarb i^m burd^ bie

(Sr^ebung beö gürftentumä in ein erbüc^eg .^erjogs

tum gelol)nt, loelcfjeö äugleic^ mit Steckten au^ge^

ftattet hjurbe, h)ie fie fein anbereö bö^mifc^eä fielen

befafe.

Söallenftein burfte ttn ^^Ibet erteilen, SDiünsen '\d)ia'

gen unb toor folDeit Souberän, aU e§ )"id) mit bem

Öe^n§neju§ bertrng, ungefäfir lüie ein beut[d^er ?Jürft.

(Sr legte mit hnn ürgani)atöri^d)en Talente, ba§ i^m

eigen hjar, ^ogleid^ |)anb an eine SSerbefferung ber 58er-

lüaltung unb ber @erirf)te. -Surd^ bie im bö^mi)d[)en

Sanbrec^t borgenommenen Stbänberungen meinte er

bog ^olt lüieber „ju gebü^renbem 9ie)pcft" gegen bie

Dbrigfeit 5u fül)ren. 2)er S^aifer trug fein 5öeben!en,

bie neue 9led^tgberfQffung ju beftätigen, nur für einige

iDcnige gälte betitelt er fid) bie '^^Ip^jcllation bor.

Se^r auffallenb lautet ein ^^ribilegium, t)a^ fid^

3Ballcuftctn bomaU berfd^afft l)at. ©oltte ein 83es

ji^er biefer i-)errfd[)aften firf) beö ^üd)berrat§ fdt)ulbig

mod^en, fo bürfe ein )oi6)n jlnar om Ücben geftraft

loerben, aber nidfit mit ^onfiöfation. Man f)at an«

genommen, bafe er im borauö ben golgen berräteri^

tc^cr 5lnfd^läge, mit h^mn er fid^ trug, ^obe begegnen
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hjonen. ©leicl^ aU f)ätte nid^t bie leifeftc 5Inbeutuug

bieder 5lrt i^n gugrunbe rid^ten muffen. 9iur baä liegt

barin, ba^ er für feine g^amilie ein S3efi^tum fcf)affen

iüollte, bo§ ben SBed^felfällen, hsie fie in S3öf)men oft

genug sum SSorfd^ein gekommen luaren, nic^t au§ge=

fe^t fein foHte.

©ein glüdEUcl^er «Jelbäug in ©d^Iefien, burd^ lüelrf)en

er baS faiferlid^e ^nfe|en in ber ^robing h3ieb«rl^er=

[teilte, trug i^m eine gro§e (SrtoerBung in berfclben

ein. Unmittelbar nad^ ben entfd^eibenben ©rfolgen —
1. ©e^tember 1627 — ift i^m )>a§, einft piaftifc^e

gürftentum @agan übertragen hjorben. ®ie 5?ommcr

l)atit hin SBert beg iJürftentumS nac^ ^Ibaug ber bor=

auf ^aftenben ©d^ulben auf 150850 ©ulben tajiert.

S)em ©eneral hjar eä leidet, eine ^led^nung auf=

aufteilen, bergemä§ i^m begeugt hjurbe, «r ^abe eben=

biefen ^reig erlegt.

3uerft luar eö nur ein 5?auf6rtef, burd^ ben er in

ttn 5öefi^ bon ©agan gelangte; nad^ einigen SDtonaten

fnüpfte ftd^ eine umfaffenbe 2ef)ngerteilung boran.

SBallenftein gehjann bamit ä«9leid^ eine ©teile in bem

fd^lefifc[)en gürften!ollegium, auf beffen SSerfamm^

langen feine 83ebollmörf)tigten btn SSortritt bor ben

geborenen dürften unb einen ma^gebenben ©influ^ in

^nf))rud[) nol^men.

3lber nod^ f)ö^er ftanben feine ©ebanfen. 3)urc^ ben

bönifd)en gelbjug loaren il)m noc^ anbere gro^e ^uf=

toenbungen — man fd^öfete fie auf brei ajiillionen

(SJuIben — erh3arf)fen; überbieä aber erfc^ten fein ©leg
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ol8 ein Jöerbiertft, \)a§> ein ^od^^eräiger ^aifer glän*

jenb Belohnen muffe, ^m S3elöupfetn feiner Stellung

hjorf ^oHenftetn fein SlugenmerlE auf ein großes

9iei(^§fürftentum; er forberte ä)le(f(en6urg öon bem

Reifer.

S)ie S)oftrin beö faiferUc^en |)ofeg toar e§ nun ein*

mal, ba^ eö i^m nac^ a(ten Äaiferred^ten äufte^e, über

bic burci^ 9Jloieftät§6e(eibigung berhpirften ^Regalien

unb Sef)en nac^ feinem @utbün!en beiter 5U berfügen.

S)urd^ feine 9lü(ffic^t ouf 5Ignoten unb feine früher

erteilte ©imultanbele^nung o(^tete er fid^ für ge=

bunben, S)arauf ^atte man fid^ bon Einfang an bei

ber 58ef)anblung ber ^jfätäifd^en 5tngelegen^eit be=

gogen. Soeben tourbe bie Dberpfafä auf biefen ©runb,

ieb0d^ nid^t, ol^ne ha^ bamit eine 5Irt bon Äauf*

gefd^öft berbunben gelnefen h)äre, an bcn i^urfurften

bon Jöatjern übertragen. 3Jian brod^te e§ in ben er=

oberten Sönbern oUent^alben in Stnlnenbung. ^n

|)orftein erklärte ber ^er§og bon g^riebtanb unum*

hjunben, bie 9tenten fonfiSäterter abiiger @üter feien

äur SSegal^Iung ber faiferlic^en Dffijiere beftimmt.

^aö SSerfal^ren er^eUt auö einer gorberung beg ^er=

äogg SIbotf bon ^olftein. Seine 58orfc^üffe unb ^luä-

lagen hjurben bon feinem 2=e[bmarfd)aU beglaubigt

unb bon bem Dbergeneral anerfannt. @ine ^onfig*

fotionSfommiffion, aug äöatmerobe unb einigen anbe=

ren |)of!ammerräten beftel^enb, loar im Sanbe. 5)iefer

überdies ber ©eneral bie jjorberung, inbem er be=

nterfte, fie foUte eigentlid^ aug bem S^rieggga^Iamt

iHanteö aKeiftennerfe. IX. 8
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Befriebigt hjerbeit; bo baö aber feine aJilttel ba§u

l^abe, fo bleibe nid^ts übrig, aU fle auf ble ^onflg^

fotlonggüter aitäubelfen; alg ein fold^eä beselc^nete

er bie ^errfc^aft beg berftorbenen ©tatt^otter» S3reU

tenburg unb ^ertinenäien, unb fc^on ftetiten [id) ^auf*

leute bor, toetc^e auf eine fo anfe^nlid^e |)t)potJ)ef ha§i

®elb boräuftrecfen lüKlig löaren. <Bo hjurbe ba§ 5lmt

^aberäteben für ^erjog granj ^Ibrec^t öon @ad^fen=

Sauenburg beftimmt. 3"^cilen haar ber ®eban!e, blc

®üter äu öerfaufen, um bie S^riegäoberften im alU

gemeinen begafiten ^u fönnen; meiften§ toor ble S3ers'

gabung ein ©emlfd^ bon ®nabe unb 3Q^lii«9- 3)er

.^urfürft bon 9)lalnä ergriff ben günftigen ^lugenblltf,

ben ^arbenberg, beffen ^öefl^er in bie 'Siüä)Md)t ber=

füllen toar, fic^ felbft äUäueignen; anbere ©erec^tjamen

begfelben überlief er bem faiferlic^en diät üueften*

berg. 5)ie |)errfc^aften be§ berftorbenen SJbminlftra*

torä bon ^olberftabt berteilte man an eine Slnäo^t

namhafter foiferlic^er ^riegfü^rer. 3o^a«ii öon 9Jie*

robe be!om S9tanfenburg; ®raf 3:f)un ^o^enftein; ber

SSetter beö ©enerals, @raf 9KojlmiIion bon äöalten^

ftein, bie ©raffc^aft 9ieinftein. 9Jiit einem ber ah'

gefonberten S3eäirfe be§ ©rsbistumg SDiagbeburg,

©tabt unb @c^[oB üuerfurt, toarb ber 8ieger bon

^eitigen^afen, @raf @cI)licE, auögeftattct.

Söenn man bie 2;eiInoI)me ber ©belfeute an bem

S^riege, ben i^re Sanbegfürften unternommen Ratten,

hjle bort in ^olftein gefc^a^, aU SD^ojeftätäberbrecfien

of)itbete, iüiebiele anbere löaren in bemfelben galle!
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@inc boUfommene Umlüanbtung be§ Sanbbefifeeg im

nörbncf)en Seutfc^lanb trot in 5lu§ficl^t.

ein ä^nüc^eS Sc^idfat fcf)lüebte über bem |)er5üg

bon $8raiinfcI)lüeig=SföoIfenbüttet; bocq ^atte biefer

noc^ in bem k^ttn 5lugen6ü(f ber @ntfcf)eibung, biet

2;age bor ber ©d^lad^t om 58aren6erge, eine 5Ibfunft

mit S:iIIl) gefrf)(offen, lüef(f)e ben 9ieic^§I)ofrat in feiner

(Sntfc^eibung benigfteng stüelfel^aft machte. Sie gange

|)ärte be» Söerfa^renS bogegen ergo^ [id^ über bo§

|>cräogtum SRecffenburg.

2)ie beiben ^ergöge bon 9JletfIenburg, Slbolf 3^rieb=

rid^ 5U ©d^loertn unb ^anö SHbred^t äu ©üftroh),

fonnten feine 2;rQn§a!tion biefer ^rt für fic^ an=

fül^ren; man mad^te il^nen äunt SSerbrec^en, "öa^ fie

attäeit ^olgftorrig an bem ^önig bon 2)önemor! feft==

gehalten, beffen Slbfic^ten boc^ loeit über bie S^reig*

befenfton t)inou§gegangen feien; bergebeng fei if)nen

bon i^ren Öanbftönben angeboten bjorben, bie 2)önen

au8 ben geftungen unb Söffen, bie fie eingenommen,

^inau§5uh3erfen. SKon gab if)nen fd^ulb, bie ^efe^ung

beä S3i§tnm§ ©c^b^erin burd^ bie 2)änen genehmigt

äu l}ahin unb ma^ it)nen felbft Seilna^me an jenen

SSerbinbungen mit Söet^en unb ben Domänen bei, bie

für bie faiferlid^en ©rblanbe fo fiöd^ft gefä^rlicf) ge«

loorben hjaren. ©o ber^ött eg fid^ aud^ o^ne Bbseifel.

2)ie beiben ^erjöge, ber eine feuriger, ber anbere äu=

rütf^oltenber, Ratten fid^ bod^ ber proteftantifd^en

gartet mit bollem fersen angefd^loffen unb bie Unter=

ne^mungen beg ^önigg bon S)änemar! gebilligt nld^t

8*
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allein, fonbern auc^ unterftü^t. 2öer lüollte i^nen

norf) Fieute barau§ einen SSorlüurf machen? S)od^

l^otten fie ftcf) nid^t boUfommen b(o§gegeöen; \u

fonnten für jebe i^rer ^anblungen ©ntfc^ulbigungen,

bie fid^ pren liefen, boröringen; bis gut ©bibenä

Iie| fic^ i^re od^ulb nid^t noc^loeifen. Stber ber Reifer

nol^m ^terouf feine JRüdfic^t. Surc^ bie offenfunbigen

SSorgönge ^ielt er fid| für befugt, über i^re ©ebletc

al§ fjeimgefallene Se^en gu berfügen.

SSenn mon nun am ^ofe bem ©eneral, ber, lüie

man fagte, ben ^aifer bom ^briotifc^en bis pm
Seutfd^en SJieere jum ^errn gemod^t ^otte, eine gro^e

S3eto|nung fc^ulbig gu fein befonnte, fo björe mon fo*

gar geneigt gelDefen, i^n in Erinnerung an bie alte

Dber^errlic^feit be§ S)eutfc[)en 9teic^e§ über ben 9^or=

ben, äum ^önig bon Sönemar! gu ergeben. S^id^t un=

möglid^ fd^ien ba§ in bem erften ^lugenblic! ber S^ieber*

Tage ©önig 6^riftian§, Ireld^e bon ben bönifd^en

Sieic^Sräten if)m fetbft fcl)ulb gegeben unb foft gum

Sßerbred^en gemadEit hjurbe, ba ber ^rieg ol^ne i^ren

Slnteil unternommen unb bann fo fd^retf)t geführt lüor=

ben fei, ba| er i^nen §um größten 9^ad^teil an i^ren

Sefi^tümern gereic{)e. ^^x Untoine unb bie SSeforg*

nig, bie fie begen einer gortfe^ung be§ Krieges für

fid^ felber Regten, erlretfte am faiferlid^en |>ofe bie

SReinung, fie lüürben bo^in gebradEjt hjerben fönnen,

i^re S^rone, lote e§ fc^on ^unbert 3a^re im Sßerf ge-

loefen bar, bon bem §aufe DIbenburg auf baä ^auS

jöfterreid^ äu übertragen, unter erneuter geftfefeung
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i^rcr t^rei^eiten. ?5ür ben ^aifer f}ättt ha^ SSaUen=

ftetn in jener 3eit geiüünfd^t; benn bamit lüäre man

auf einmal be§ @unbe§ SKeifter gelrorben; unb an

bie SSerfügung über bie ^rone Ratten fid^ anberc ^om=

Binottonen !nü)3fen laffen. j^üx ftd^ felöft bie |)anb

nac^ biefer ^rone aug^uftredEen, log jebor]^ nid^t In

feinem «Sinne. Gine ber 9iebe Irerte SllternatiUe ift

es bod^, bie bem bö^mifd^en ©belmann bortag, ent?

hjeber ^önig bon S)önemarf ober t^ersog bon SOtedfren^

bürg äu toerben. (£r fogte, bie ^rone h)erbe er nirfjt

be^au^ten fönnen; er Itjoire mit bem, trag fidlerer

fei, borliebnel^mcn.

©einem (SFirgeiä tüurbe bie ^o^e Sefriebigung 5u=

teif, baB i^n ber ^aifer bei einer Bufönintenfunft 5u

S3ranbei§ oufforberte, ficl^ ju bebedfen. ^a§ toar bo§

SSorredE)t ber beutfd^en 3=ürften in ©egenbart be§

taiferS.

58ei ber Übertrogung unterfd^ieb man ba§i dürften*

tum on fid^ unb bo§ ©infommen. S)ie lanbeäfürftlir^e

SBürbe, bie 3wri§biftion unb bie SiegaUen tourben

unter ^Betonung bc§ l^o^en SSerteS, ber i^nen 5U=

fomme, bem ^erjog bon {^rieblonb ^ur 58etoI)nung ber

2)ienfte, bie er geleiftet ^aW, aU freie &ah?: über=

trogen: au§ römifcf)=faiferlid^er 9)Jad^tboirfommen=

l^eit. ®ie ©infünfte follten obgefc^ö^t unb bobon bie

©d)u[ben be§ SanbeS bejo^tt, borne^mIid[) bie ?ln=

f^)rüd)e SBoUenfteinS nod^ feiner 5U fuftifiäierenben

Siquibation, mit (Sinred^nung eines ®nabengefd^enf§

bon 700 000 ©utben, ha§, i^m ber ^aifer bertoiaige,
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befriebtgt Itierben; toas bonn übrig Bleibe, lüolle man

äur ^öeäo^lung be§ ^rieg§f)eere§ bertoenben. ^ierju

Rollte audl bie Konfiskation ber @üter ber Siebellen

bienen, bie firf) ber Kaifer auSbrüdEIic^ borbet)ieIt.

Wan f)at bem S^oi^er borgeftellt, lüiebiet fiel) gegen

biefen Söefd^tu^ einiüenben laffe; bie ©(fjulb ber ^er*

äöge fei nid^t eigentlich erliefen, bie Haltung bcg ®e=

nerols nidfit fo ganj o^ne ^obet nod^ 58ebenfen; man

tnerbe eine Slufregung ber 91eicf)§fürften unb felbft

einiger euro^öifc^er Wäd)U ^erborrnfen, beren gol«

gen niemanb abfegen fönne. Slber )>a^ berfcI)loonb

ailt^ bor bem (Sinbruc! ber U^ttn erfotgreirl^en Krieg§=

taten bc§ ®enerat§ unb bor ber ©rtoortung ber

anbertoeltigen ^ienfte, bie er nocf) leiften Inerbe

unb folle.

SBenn man ben ©d^ritt in (Erinnerung an ha§, .^er=

fommen im 9ieid}e überlegt, fo ftf)Io& er eine uncr=

meBIid^e ^raghjeite in fid^. 2öem berbanfte ber Kaifer

feine 5?rotte, aU \>m ber alten SSerfaffung gemä^ mit

ber SBa^l beauftrogten borne^mften gürften? S)ic

^rötenfion ber beutfcfien dürften Inar, ha^ ba§ 9leid^

in i^nen beruhe. 2)er Kaifer, ben fie mit ber f)öff)ften

9Jiacf)t befleibet, berlor je^t nic^t altein bie ©efe^e,

bie feine Kapitulation i^m borfd^rieb, au8 ben klugen;

er burct)brarf) felbft bei ber (Srfe^ung ber SSerurteilten

ben Krei§ bc§ erblicl)en gürftentums unb griff loeit

über benfelben fiinauä. ©inen (Sbelmonn feiner erb=

taube belehnte er mit ben ©polien eines alten reidfiS*

fürftlidlien §aufe§, einem großen .«peraogtum, unb er=
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]^o6 il^it äu einer 5;erntormIma(^t, bie t^m eine über*

lüiegenbe ©tetlung im 9fleic^e t)erl)ieB.

5lud^ trat man nid^t [ogletc^ mit bem gan§en SSor*

l\aUn ^erbor. 3"näc^ft lüurbe htm ©eneral bos §ers

äogtum, äloar sugleid^ mit ^errfd^aftlid^en Siedeten,

bod) nur aU Unterpfanb für feine ©elbforberungen

übertrügen auf fo lange, bi§ feine ^riegSfoften i^m

erftattet feien.

2)ie Sonbftönbe, bie burd^ eine faiferlid^e ^ommifs

fion Gnbe SOtärs 1628 in ©üftrolü berfommert tuurben,

l^otten ben natürlid^en ©ebanfen, bie 8umme, loeld^e

SBallenftein ^u forbern l^aöe, luenn fie ge|)rüft fei,

felbft äu Ü6ernet)men. Stber fie haurben bamit in r)erben

SBorten äurütfgelriefen. SiJian fagte ifinen, ber ^aifer

^abe fie i^re§ (SibeS an bie frühere ^errfd^aft ent=

laffen unb bo§ Sanb bem ^erjog bon g^rieblaub ange=

h)icfen; tüürben fie fid^ lüeigern, bem 5u gef)ord)eu,

fo hJürben fie nur Belueifen, ba§ fie an "öen SSer=

bred^en i^rer ^^ürften mitfc^ulbig feien, luö[)renb mon

e§ i^nen l^ott} onred^nete, "üa^ fie biefetben jur Sirene

gegen ben ^^oifer angemahnt Ratten. 5lu§fcf)üeBlirf)

auf bie beiben dürften foUte bie Strafe fatfen. S)ag

'Siedtjt ber Siegicrung, fo toie e§ biefe befeffen, foUte

fortan bem ^erjog bon griebtanb aufteilen; man fagte

i^nen, er berbe t>a§> Sonb bei feiner je^igen 58er=

faffung toffen. 83ei ®ott unb feinem Gbangelium

fd^hjuren hierauf bie ^nluefenben mit aufgerecEten

Singern bem |)er5og bon grieblanb — benn nod^ loar

SBallenftein nid^t jum |>eräog bon SOletflenburg erfiärt
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— I^olb, treu uitb ge^orfom gu fein. 2)en beiben |)er=

äögen ging bog ©eöot gu, fid^ au§ bem Sanbe gu ent*

fernen. @ie toünfd^ten h)enigften§ i^re ©ema^Iinnen

auf iftrent Seibgebinge äurürfäuloffen; bei frf)h3erer

©trofe tourbe i^nen auferlegt, fie mit fic^ ju nehmen.

S)er erfte 5l!t ber neuen 9?egierung hiar bie S3c=

ftimmung ber Sru^^jensa^I, hjeld^e ha§> Sanb äum

Kriege gegen bie S)änen 5u unterhatten l^otte. 9)^nn

trug Sorge, bo§ bie ftär!ften Quartiere nad^ bem

(Stronb l^in gelegt lüurben, um bie ^äfen gegen bie

norbifd^e SJiad^t gu bel)au))ten. 2>enn nid^t allein bar=

auf h3ar e§ abgefe^en, SBairenftein loegen feiner 'Sox-

berungen gufriebenäufteUen. 3)er ©eneralobcrft ber

faiferlic^en Slrmee foKtc äugleid^ ein anfe^nlid^eS beut-

fd^eg Sanb 5um S3e^uf ber ^riegSleiftungen in feinem

eigenen 9Jomen einrictjten unb berhjalten. Tlan ber*

banb bomit noc^ eine Ineitere ^bfid^t.

3m Slngefid^t ber 9Kigad[)tung, h)elcl)e bie beutfc^en

©eefal^rer bon ben anberen S^otionen crful^ren, unb

in Erinnerung an bie alten 9ted)te ber beutfd^en S^aifer

auf bie tias^ didä) umfpütenben SJieere fiatte fdf)on

^aifer 91uboIf II. im 5lnfang feiner 3icgierung an bie

Slufftellung eineö Sleid^ScbmiralS gebod^t, §ur Söe^au))*

tung ber ©ered^tfame beg 9teic^eg unb gum (3d^u| ber

©eefa^rt. 2)arauf fam ?5^erbinonb II. in biefem 3Iugen=

blidE 5urücE. SSaUenftein empfing ben Sitel eineg @e=

ncrolg be§ Söaltifd^en unb D^eanifc^en 9)leereg im ge^

raben ©egenfa^ äu Sönemar!, h)eld)e§ bie ^errfd^aft

über bie beutf(^en 9)^eere in 5Jnfprud^ noi)m. 2öaIIen=
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ftcin füllte über bie Seltung beö ©eefrlegeä ouf öeiben

SKeeren eOenfogut bie oberfte ©ittfd^eibung ^u geben

l^aben löte über bie Sanbarmee. 3n ber %at !onnte

fid^ niemonb öerbergen, bQ§ i^m ein ^rieg bebor=

ftonb, für ben ta^ eine unb t>a^ anbere erforberlid^ ge*

toefen toäre.

(Erneuerung beö Äriege^. Stralfunb.

^adj hen erften flogen eine§ ber^lüeifelnben Un«

muteg l^atten fid^ bie bänifd^en 9teid^öräte bod^ ent=

fd^loffen, gemeinfd^oftlid^ mit bem Könige, on bein fie

feft^ielten, 5lnftalten pr ^erteibigung be§ bänifd)en

©ebieteg gu mad^en. Sie empfonben e§ aU eine $8e=

leibigung, ba§ eS berieft luorben toax, ba fie fid^ bod^

bon jebem 5lnteil an bem Kriege ferngehalten l^atten.

^er (Srtrag einer neuen Sd^a^ung unb bie er^ö^te

Slfäife, freitoiltige Söeiträge be§ bänifd^en ?lbel§ unb

ber 9Zorlueger, berbop^elte ^2lnftrengungen be§ ^önigg

unb feiner gamilie mad^ten e§ möglid^, eine h)of)tübers

legte füftenberteibigung ^n organifieren unb eine

fleine «flotte inftanb p fe^en. „^er brabe ^önig,"

fd^reibt hierauf ber englifd^e 9tefibent bon Hamburg

im Januar 1628, „^at fiel) ioieber ein ^erj gefaxt."

Sßo§ bagu ha^ meifte beitrug, loar o^ne 3it)eifel

ber 9iütf5alt, ben er on ber $8unbe^genoffenfc^aft fanb,

bie i^m ®uftnb Slbolf bon ©c^toeben antrug.

3n bem 5lugenblitf be§ großen Uniftur^eä in 9Jürb=

beutfc^lanb ^atte ©uftab 5lbolf bie 5lnh3aublung, ouf

olle @inmi)rf)ung in bie beutfc^en 2lngelegen^eiten
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SSerätd^t ju leiften. 5löer ba§ ©m^ortauc^en bcr mori=

timen ^löne IredEte tl^n auf. (Sr prte, bag ^au§

Cfterreid^ ^o6e bem ^önig bon Sänemor!, lüenn er

bcn @unb aufgebe, bie Slbmiralitöt be§ römtfd^en 9?el=

(^e§ berfprocf)en; il)m felBft mochte man Hoffnung auf

Sßele^nung mit ber bänifd^en ^rone, lüenn er yxä) an>

fd^Iie^e; er l^'dttt bann Siblanb unb ^reu§en, um baä

er fo lange gefäm^ft, im Ginberftänbnis mit ^olen

gu ljef)au)3ten fid^ fd^meid^eln fönnen. 3ft ober nicf)t

gugleid^ bertautet, man benfe S)önemarf an SBaUens

ftein unb bie ^rone bon ©d^beben bem ©rofen ©c^lid

einguräumen? 2)em faiferlid^en ©eneral lüürbc e§

bocf) nod^ lieber getoefen fein, trenn bie fd^luebifd^e

glotte in i^ren ;^öfen berbrannt hsorben bare, benn

bann l^ötte er bon ^fJorben l^er nid^t§ me^r gu fürd^ten

gefiabt, bie ^anfeftäbte ptten fid^ fügen muffen; bie

großen ©ntbürfe ber fat^olifc^en SSett, in benen öiga

unb ^oifer nod^ bereinigt Inaren, ptten fid^ pd)ft=

löa^rfc^eintic^ ausführen Taffen. ®a§ @efüf)I ber alU

gemeinen großen <Bad)e, ber e§ galt, l^atte auf ber

anberen Seite tüo^l niemanb me^r, aU ber S^önig bon

©d^lreben. ^f)m fd^irebte jeben ^lugenbiicE ber uni=

berfale 3wfönin^cn^Qn9 ^c^-" ^ngelegenljeiten bor

Slugen. (Sr bel^au^tete, bzn S?rieg gegen bie ^4^ülen

^au^tfäd^Iid^ bes^alb ä» führen, um bie 5;ei(na^me

berfelben an ben Kriegen be§ ^aifer§ unb ber Siga

unmögli^ ä" mactien. Statt auf bie Einträge SBnUen*

ftein§ einjuge^en, bot er feinem olten ©egner, bem

^önig bon S)änemarf, in ber äu|erften $8ebröngui§
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besferöen bie §anb äum S3unbe. 2)ie ©tretttgfeiten

ber proteftontifd^en Staaten untereinonber erfd^ienen

i^m aU ^ribatangelegen^eiten; olle Statj"daläge muffe

man ba^in rid^ten, bag gemeine SSefen ju retten, ©r

erüörte ftd^ 6ei ber erften 5Innäf)erung ©Eirifttanä IV.

bereit, nid^t allein jur SSerteibigung be§ Slönigreid^g,

fonbern aud^ ber Dftfee gemeinfd^aftlid^e 3ac^e mit

5)änemarf 5u mad^en.

S)er ©ebanfe lüar, ha% ^oUänhn unb ßnglänber

äugleic^ mit ben 2)änen bie 9?orbfee unb ben 3unb,

bie ©d^ioeben unb bie S)önen bie Oftfee gegen ta^ ®in=

bringen ber faiferlid^=f)3anifd^en Seemad^t gu be=

fd^ü^en f)ahm [oltten. 2)enn auf ber .f)errfd^aft auf ber

Dftfee 6eruf)te großenteils bie iJonferbotion ber beiben

3?eid^e.

Snbem nun l^ierüber mit fidlerer SSorouSfid^t be§

®elingen§ ber^anbelt tuurbe — fdfion bie ^nnäfierung

erfd)ien bem Äönig al§ ein S3unb — , trug ein fponifd^=

nieberlänbifd^er 83eöoltmöd^tigter ben berfammelten

©eeftöbten feinen 5lntrog auf eine SSerbinbung mit

©pouien bor. 3Selrf)en (Srfotg tonnte er bomit fiafien?

?ßenn äuglcicf) ber ^önig üon Sänemarf ben Stäbten

brühte, im 83unbe mit ®df)lüeben, (Snglanb unb hen

©eneralftaaten il^ren |)anbel ju äcrftören, h)ofern fie

auf ben Eintrag eingingen, toie f)'dttm fie nur einen

Slugenblidf 5lüeifeln fönnen, benfelben gurüdf^ulDeifen!

9Jian mutete i^nen an, fid^ einer Wad)t on5ufdE)lieBen,

bie il^nen feine §ilfe leiften fonnte unb bod^ bie i^re

äu 3hJedEen benu^en tnollte, bie i^rer 9?eligion ju«
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tuiberliefen. ©o erBlidten bie entfernten «Stöbtc, hjic

2)onäig, in ber Beabfid^tigten SSerbtnbung ähJtfc^en

^olen unb Spanien t)oi allem if)re eigene ®efa()r;

benn nur ouf eine SSerftär!ung ber !at^oIif(f)en ®e=

iDoItfamfeiten gegen bie ebangelifc^e 9ieIigion, ber fie

fämtlid^ on^ingen, fei e§ boöei abgefef)en. S)er (Snt*

lüurf einer Sltlianä mit ben Seeftäbten toar ein @d^Io§

in Spanien, Irie bie g^ransofen fagen; SSaKenftein lie^

iE)n bolbigft fallen unb forberte bie Einberufung be§

S3el)üllmöd^tigten.

SBag bon ber ^anfa burc^ Unter^anblung unter

fpanifdfier Siajlnifd^enfunft nid)t 5U erreirfien luar,

fud^te er — benn einen ©enoffen ber ^errfd^aft lootlte

er niemals bulben — auf eigene §anb in ben ^üften=

ftöbten, bie birelt ober lnbire!t in feine ©ehjott ge*

fommen Jrnren, burd^jufel^en. 9'iod^ unter einer ge=

lüiffen 2;eilno^me ber |)er5Öge bon SiJlecflenburg lüor

SSiSmar mit einer faiferlic^en 58efa^ung belegt lüor*

ben. ^m aj^ürg 1628 erfc^len ein be§ SeelüefenS tun^

biger nieberlönbifc^er triegsmann, @raf ^f)ilipp bon

SJ^anSfelb bafelbft, um on bie Slrmotur ber od^iffe

.f)onb an5ulegcn; ouci) bie 3»|cI ^oel loar in Joe?

fi^ genommen. 9ioftodE l)atte eine förmlicf)e Ginquor=

tlerung burdf) bie 3a^I"ng einer anfef)nlid[)en ®elb=

fumme 5unäd)ft abgefouft, o^ne jebod^ mef)r aU eine

münblicf)e SSerfic^erung, baj^ e§ bon berfelben befreit

fein folle, erlangt äu t)aben; aber ber öafen lonrbe

burd) berfenfte ©c^iffe gefperrt; am Eluöfluji ber

SSarnoh) lourbe ein gort angelegt. ©d)on längft Juar
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andj ber ^ergog bon Sommern — e§ loar S3ogu§*

lab XIV., ber le^te feines Stammes — äu h)acf))omer

SSerteibigung leiiter Seehäfen aufgefüvbert, bann ober,

inbem er baju ^tnftatt trof, genötigt loorben, eine an-

l'e^ntic^e faiferUd^e ©inquortierung in fein 2onb ouf=

5unef)men, bie bor allem beftimmt mar, |ic^ ber pom*

merfd^en Stuften unb ^äfen allenthalben gu berfid^ern.

2)er ^erjog, ber für feine 5lutoritöt im Sanbe ber

Unterftü^ung bes ^aiferS beburfte, seigte fic^ bereit*

tüillig, baju mitäulnirfen.

|)iergegen trat nun aber in ©tralfunb — ber ©tabt,

an ber ha^ meifte gelegen toar, unb bie fid^, oblno^I

erbuntertnnig, bocf) fold^er ^ribilegien erfreute, bie

i^r einen ^o^en @rab bon Stutonomie fid^erten — ein

)iE3iberftonb ^erbor, ber bon Zaq gu Zaq lüeitausfe^en*

ber tourbe unb fo Iri^tige g^otgen gehabt ^at, ba§ toir

feinen Urfprung unb Fortgang näf)er erörtern muffen.

Gigenttid^ bort an bem !(einen niebrigen ßitanb

5h)ifd^en ber ^taU unb ber 3nfet 9iügen, bem San*

f)olm, ift ha§ &IM ber !aiferlid^en Waffen rütfgängig

getöorben.

©egen Übernahme einer 9tate ber bem Sanbe burd^

bie (Einquartierung ertoad^fenben 5¥often ^atte bie

8tobt bon bem ^erjog bie SSerfid^erung bekommen,

ta^ fie bon einer faiferUd^en S3efa^ung berfcf)ont blei=

ben folfe. 5)ie SSorte berfelben seigen, bo^ ber |)er5og

feiner eigenen ^Jtadjt babei nic^t redC)t traute; er ber*

ft)rid)t eigentücf) nur feine guten 2)ienfte.

SBenn nun bennod^ bie ^eranrücEenben faiferüd)en
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gelboberften aucf) i^rerfeit§ eine 6ebeuteitbe ©umme

@elbe§ — ebenfobiel imt ?fio\tod johlte — für bie

SSefretung bon ber Einquartierung forberten, \o

fträubte fic^ bie ©tobt bagegen, iöeil |ie bann boppelt

befc^iöert fein bürbe. S)ie 58erf)anblungen reiäten bie

©emüter, bod^ ift ein offener ©treit barüber nic^t

auSgebrod^en; bie ©tralfunber ^aben fic^ ple^t ber*

ftanben, toenigftenS einen %üi ber geforberten

©umme gu erlegen, ^uci^ luenn bie ^aiferli(f)en bie

Snfel Siügen einnahmen, fo fonnte bie ©tobt nicf)t

biet bogegen eintüenben, bo e§ ber ^ergog bewilligte.

9lun ober fiotten bie Jaiferlidfien Dberften 5lrnim,

©porre unb ®ö^e e§ rotfom gefunben, jeneä Heine

eilanb gu befe^en, ein unbeftrittene§ Eigentum ber

©tobt, burc^ lüeld^eS i^re Sleebe befierrfc^t Werben

fonnte. Um feinen ^rei§ lüotlten bie SSürger bie 9^Qrf)=

teile unb bie ©efo^r ertragen, Welche fie \)on bort be=

bro^e; eg gelong i^nen im ^nfong beg 9Jlärä 1628,

bie Heine S3efa^ung, ber man bie Bufu^r abgefdfjnitten

l^otte, äum Slbäug unter to^jitulotion gu nötigen.

SBog fie bermocfite, o^ne Söeiie nocf) 9tiicfficr)t äur

S3efifena^me su fcfireitcn, War bor ollem bie tunbe,

bie i^nen äufom, bo^ bon ben !aiferlicf)en Dberften

olteg äu einer förmlifl)en S3elagerung bon ©trolfunb

borbereitet Werbe. „§obt ben ^ofen in oc^t," fcl)rieb

mon i^nen, „nod^ Wie bor, bo^ !ein frifc^eS SSolf mit

®efc^ü^ borouf fomme."

D^ne bie bobei mitgeteilten Umftäube äu berbürgeu,

fonn mon bod^ nic^t bezweifeln, bo^ bie Slbfic^t be§



grneucrung be§ Ätte9c§. ©ttalfunb. 127

foiferlid^en ©eneratö auf eine gehjaltfoine Unterh3er'

fung ©traljunbä gerid^tet toax. Sein S3efe^r an ^Ir*

nim, ber je^t sunt g^elbmarfcfialf beförbert hiurbe,

lautet, ha^ er bie 8traliunbifd^en angreifen unb nid^t

loegäie^en folte, big fie eine ftarfe ©arnifon aufge-

nommen Rotten; benn Inürben fie etluaS gegen ben

^aifer erhalten, fo Inürben alle anbeten Wtut foffen

unb Unge6üljrüc^!eiten begeben. SSon feinen t^n 9iov=

ben umfaffenben planen unb feinen monard^ifd^en

^riuäipien einen Schritt äurüdlneidienb, fiegte grieb-

(onb bamalg ben bringenben SSunfd^, mit Sönemorf

i^rieben gu fd^Iie^en, unb felbft bie Hoffnung, mit tm
^ollänbern eine erträglid^e 5tb!unft ju treffen, ©ben

in biefer Qeit trug er fic^ mit jenem dntlnurf gegen

bie Domänen. 5tber bap hjar e§ Söebingung, ber bor«

ne^mften ©tobte unb i^rer ßäfen mäd^tig äu bleiben;

fid^ ©trolfunbg ju berfid^ern, fd^ien unerlöj3(id[). ^tod}

meinte 5lrnim bie Stabt luenigfteng bo^in äu bringen,

t)a^ fie eine (Marnifon beg ^erjogä bon Sommern auf=

nä^me. SSaKenftein f)iett eine faiferlid^e Sefa^ung für

beffer; U^enigftenS müßte bie f)er5og(id[)e mit faifer=

lid^en Dffijieren berfe^en toerben. 2BoIIe fie fic^ nid^t

baju berftefien — fo fügte er ft)äter, burc^ fernere

SSeigerungen aufgebrad^t, ^inju —
, fo möge 5Irnim

nur äu ber öelogerung fd^reiten.

SSar nun bergeftalt bie Unterwerfung bon 3tral=

funb, mit lüeldfier ber bänifd^e Ärieg befd^foffen unb

gleidE)fam befiegett toerben foUte, ber 8d^[u§ftein beö

ganjen ©^ftemg, fo fammelte fid^, toie burd^ einen ßuQ
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ber 9iotur, and) bie gan^e SBtberftanbsifraft bcr ©egner

bort am Orte. Unter ben 2:ru)3^en, Ireld^e bie <Stabt

in @oIb genommen, fonben fic^ biele, bie im bänifc£)en

Kriege gebient Ijotten; fie Inaren bon ber faiferüd^en

5tc^t betroffen unb fo^en i^r §ei( einzig in ber 516=

Jüe^r ber faiferlic^en ©ornifon. (Sine SlJienge bon

5füd)tlingcn fiatte in ber ©tobt i^re 9lettung bor ben

©etüalttaten ber @oIbate§lfa gefud^t unb gab einen 06=

fc^redenben 58eric^t babon, h30§ jebermonn bon ber=

felben äu erh3orten ^obe. Seit ber Sefe^ung be§ S)ön=

l^oImS burcf) bie ^aiferlid^en mor in ber ©tabt ein

^rieggrot errid^tet toorben. S)ie Mrger, bie an bem=

felben teilnehmen unb bei toid^tigen fragen nad^ i^ren

bier Ouartieren berfammelt unb mit i^rem ©utod^ten

geprt h3erben mußten, berbarfen alle hieiteren ^aä)'

giebigfeiten; bjieloo^I loiberftrebenb, folgte ber iRot

botf) äufe^t in ber Siegel i^rem Söege^ren. @ie haaren

bamalg burdf) if)ren ^anbel gu einem geloiffen SBof)f=

ftanb unb burd^ i^re auSloörtigen Söejie^ungen äu

einem nid^t geringen ©elbftgefü^I gelangt; bie Sluf*

naf)me einer 58efa^ung erfd^ien i^nen überbieg als eine

©efö^rbung i^rer 9teligion. SSeld) ein ©eift unter

i^nen l^errfd^te, fiel)t man au§ if)rer ^»rol^ung, fid)

mit ^ah unb ©ut auf bie 8d^iffe äurüdauäiel^cn unb

bo§ S3ei|piel ber 9Jieergeufen nadijua^men.

2)ie SSiebereinna^me be§ ^än^olmg Inar ^au^tfäd)=

lid^ bog Ser! ber erregten 33ürger. Sie berborgen fic^

nicf)t, bo^ fie boburcl) bie geinbfelig!eiten bcr ^oifer=

lidf)eu berbo^^eln luürben, ober fie loogten eg bar=
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auf. SBenige Sage noc^fier, im Slprll 1628, bereinigten

ficf) ^at, Söeftattte ber ^taU, ^a^itäne unb 2llber=

mannet unb bie ganje ©emeinbe auf ba§ feierüd^fte

untercinanber, bie irafire 9teIigton ^i(ug§6urgifd^er

^onfeffion unb ber Stobt grei^eit biä auf ben testen

SÖIutStro^fen gu öerteibigen unb feine $8efa^ung, bon

hjem fie i^nen auc^ angemutet toerbe, innerhalb i^rer

9lingmauern unb 8d)Iagböume aufjune^men.

SBar e§ aber nic^t bie ^üc^fte ©eloalt im 9teid^ unb

i[)r eigener Sanbeäfürft, bon benen fie fid^ bamit loö:=

riffen?

^oä} im geöruar Ratten fie bei ber erften 5Innöf)es

rung be§ Königs bon 2)änemarf geonthportet, fie feien

ber Bwberfid^t, ba$ ber ^aifer ben ^oc^beteuerten 9te=

ligiongfrieben beobachten unb feine 5Irmee i^nen nid^t

befdE)hjerIid^ fallen hjerbe; nunmehr aber toaten fie

bon bem ©egenteil überseugt. Unb ba§ tüax nun ein=

mal ba§ ©d^icffal bes 3)eutf(^en 9ieid^e§, baö ©d^irffal

ber SBelt, ha^ ber religiöfe ©ebanfe bie potitifc^e @e=

meinfd^aft, bie auf elüig gefd)Ioffen fd^ien, toenn nid^t

äerftörte, aber bo^ fotferte unb in ßhieifel fe^te. S)eg

S^aiferg erlbä^nen bie 58ürger bei i^rer 58erbinbung

nid^t, nur beö 9teid^e» gebenden fie; fie lüoUen i^m

getreu bleiben, fid^ auf feine Sßeife bon i^m abfonbern

laffen, jebod^ aud^ bo§ nur, infohjeit eg bor ®ott

unb ber 9^ad^fommenfd^aft ju berantiborten ift; ä^n=

lid^ tüie einft bie erften $öorfed^ter ber fird^Iid)en dtz-

formation. ®ie ©emüter Iburben burd^ bie ^rebiger,

»Janle« SReifterwerte. IX. 9
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bie mon einen Xaq um ben anberen äu pren pflegte,

in religiöfer Stimmung gehalten.

SSa§ ahn ben SonbeSfürften anbetrifft, fo f)ielt bie

©tobt auf ben ©runb eine§ alten ^riöifegiumS ber

.^eräögc für erlauöt, mit t^n norbifd^en dürften in

Söegiefiung ju treten, obh30-^l beren antitaiferlid^e

2;enbcnä alle S^age l^erbortrat.

3m SJlai erfd^ien eine bänifc^e ©efanbtfd^aft, ioetc^e

ber ©tabt nid^t allein bänifd^e, fonbern auä^ fif)löe=

bifc^e ^ilfe ber^ie§, toenn fie feft^alte unb i^r jugleic^

eine Un^a^l 8d)iffe mit 9)lunition unb ^riegögerät=

fc^aft 5ur SSerfügung ftellte. Sie 'Stabt erflörte, bie

^oiferlid^en ftanb^aft bon i^ren SBäUen unb bem 3)äns

^otm abbel^ren gu inotlen. ©in förmlirf)eö SöünbniS

ging fie nid^t ein; bod) toar e§ nid^t toeit babon ent=

fernt, hjenn fie berfprad^, feinen jjneben jum ^a6)'

teil bon S)änemar! ju fd^Iie&en.

SSalb barauf fd^idte ber ^önig bon ©d^Jueben unauf-

geforbert eine Saft ^ulberg unb leitete ^er^anblungen

ein, bie nad^ einiger 3«^* ju einer engen SScrbinbung

führten.

2)ie beiben Könige fäumten nid^t, aU eg nun ju

ernftlid^en Singriffen 5lrnim§ auf bie Stabt !am —
im aJiai unb ^uni ~> i^^^ .^ilfgtrujjpen äuäu=

fd^idfen, bie fid^ bei ber ©egenlue^r fel^r nü^lid^ er=

iüiefen.

SBie fe^r aber önberte fid^ l^ierburd^ bie Sage ber

S)inge! SBallenftein liatte gemeint, burrf) eine rafd^e

S;ot fid^ ber ©tobt ju bemeiftern unb bann feineu
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trieben mit 2)änemarf ju fd^ücBen, um feine anbeten

ßntltjürfe bor bie ^anb äu nei^men. ^^^t bilbete biefe

@tabt "öa^ ^u^enlüerE eineg neuen norbifc!^en 58unbe§,

ber fic^ ber Übermacht be§ ^aufe» Dfterreicf) mit

Energie entgegenfe^te.

Um )o bringenber bar eä, it)rem SSiberftanb mit

allen ^Kitteln ein (£nbe gu macfien. 'äU fic^ 3öonen=

ftein im 9Kai 1628 au§ S3öf)men er^ob, um bon feinem

neuen |)eräogtum Sefi^ äu ergreifen, log i^m bod)

nid^t hjeniger baron, bie 8tabt äu unterloerfen. (Sr

er!lörte fic^ entfd^loffen, feinen 5lf!orb mit i^r äu

treffen, eg iüäre benn, ba^ fie fid^ jur 5fufna^me einer

faiferlic^en (Marnifon bequemte. (£r begeici^nete eö nl^

offene Jßerfd^hjörung gegen bie faiferüc^e SUlajeftät, ba&

fie fid^ mit bem iJeinbe beä ^aiferö unb be§ 9ieid^eg,

bem Könige bon S)änemarf, berbunben ^abe. ^i^^^m

er bagegen onging, red^nete er auf bie Unterftü^ung

ber äteid^ägelualten.

@r trat hierbei infofern in einem neuen (S^arafter

auf, als er ben Ärieg nid^t allein für bie fat^olifd^e

unb Jaiferlid^e 3ad^e, fonbern jugleid^ für feine eigene,

für ba§> erbjorbene SanbeSfürftentum unb beffen S3e=

^au|3tung, ju führen ^atte. dUben ber allgemeinen

lüurbe i^m boburd^ je^t eine umfid[)tige territoriale

^oliti! 5ur ^flid^t; bor ollem mu|te er in ein gute§

SSer^öltniö ju bem ^ngefe^enften unter ben yiocf)born,

bem Äurfürften bon öronbenburg, ju fommen fud^en.

^ronbenburg loor nod^ bei Ireitem meljr in bie

euro)3Öifd^en 93erh)idEelungen berflod^ten aU 9Jlecflen=
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bürg; lüie oft ^otte man in SSien toenlgftenS unter

ber |)anb babon gerebet, ba| ®eorg SSil^elm feinen

^ur^ut äu berlieren ntd^t minber berbiene, aU felbft

iJriebrid) bon ber ^faläl Slber auc^ eine anbere ^iiS)-

tung Ue^ fic^ in ber bronbenöurgifc^en ^olittf lüof)r-

nel^men. Ser ©egenfofe ber öeiben ^arteten, loeld^e

bie SBelt f^jalteten, berfe^te fid^ t)ier in i>a^ .'Kabinett

felOft; bo§ Übergeh)i(f)t ber einen ober ber anberen

Sflid^tung entf^jrad^ bem momentanen 3uftonbe ber

großen ^Ingelegenl^eiten, fo bo^ unter ftetem inneren

©treit eine Slnfnü^jfung mit ber entgegengefe^ten

Partei oUeseit mbglid^ blieb.

9Jlit bem SSertreter ber |)inneigung äu bem ^oifer

unb ber olten Unterorbnung unter bie 9ieic^§gelöatt,

felbft einem guten S^at^otüen, ®raf ^bam bon

©c^lüoräenberg, fam nun SBallenftein auf ber 9fieife

nac^ feinem §er§ogtum in granffurt a. D. ^ufornmen.

2)ie ^onferenä foltte jur SSorbereitung einer ©enbung

bes ©rafen nac^ SSien btenen, bie bemnäd^ft bebor*

ftanb. SSir bürfen h)of)I au§ ben SSeric^ten (S(f))üar=

senbergg einige bie SDtenfd^en unb bie ©ituotion be*

äeid)nenbe 3üge ioieberl^olen.

SSallenftein h)or hin erften 3:og nic^t sugöngüc^;

er h)or in einer feiner biäorrften ^lufhJoUungen, in ber

er nic^t nur feinen Sörm, fonbern feinen Saut ber=

uefimen luolltc. ^ölan burfte bie ©loden nld^t ätef)en;

bie ^unbe, beren ®ebett il|m befonberS berf)o|t ioar,

mußten bon ber Strafe gefcfiafft berben; unb h^e^e

benen, bie aud^ bonn mit if)m in S3erü^rung kommen
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inuf3ten; ta^ genngfte SSer)ef)en öeftrafte er mit

©dalägen.

2)cn anbercit 2;og erfd^len er um fo leutseliger unb

angenehmer, ^^rü^ om SIKorgen Ile^ er ben ©rafen

5u SSagen jur ^lubienj abholen, empfing tl^n, h)ie btefer

öemerft, fel^r gnäbig an ber Zxippz, behielt if)n fpäter

an feiner SCafel, bei ber er bonn fel^r aufgeröumt hiar;

tro^ ber ^Inluefenl^eit einiger ©äfte bon fürftlid^em

9iong gab er bem ©rafen ben ^öl^eren "ißlai^; er he-

furfite if)n om 5lbenb in [einer SBol^nung unb fu^r ben

anberen Stag nad^ Stifd^e lüieber ein paax «Stunben

long mit i^m f^jo^ieren.

9Sor olfem berlongte ©d^luoräenberg in feinen ?In=

trögen eine ®rleid)terung ber Ginquortierung, über

bie er fel^r in§ etnäetne einging. SSoltenftein l^örtc

i^n, ol^ne i^n gu unterbred^en, bollftönbig on unb

berf^rod^ il^m bonn, bie S'ieumorf bor 3!)Jontecuculi,

über ben biel ^loge lüor, fidf)eräufteircn, biefem lieber

fein 9iegiment ju nef)men, aU fein gelüottfomes ®e=

boren ju bulben. 5)ontt fom mon ouf bie oUgemeinen

SSerl^öItniffe äu reben. {^riebtanb f^roc^ fid^ befonberS

über ben .^önig bon 3d^h)eben ou§; bo« fei ein f^ürft,

bei bem mon mel^r auf bo§, h30§ er tue, feigen muffe,

aU ouf bo§, bog er fage. 2)er S^oifer !önne i^n nic^t

in ^oren bulben; follte er bort hieitere ^Jortfd^ritte

mod^en, fo luerbe er, (Jrieblonb, felbft löenn e§ bie

^olen nidf)t juloffen Sollten, mit 100 000 9Konn gegen

if)n borrüdEen unb il)n mit ®otte§ |>itfe bertreiben.

@r bemerfte, ber ^urfürft fei bon ben ^önen onge-
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tlüQt, aüeg nngeftlftet äu ^aöeit; ©d^lüorsenberg cr=

lotberte, bte Slnttoort fei Ui(t\t: tväxen ble 2)änen

i^reunbe bon 33ranbenburg, fo bürben fie ha^ nid^t

fagcn.

@ie öefprad^en alle branbeuburgifd^en 'Jlngelcgeu-

l^eiten. ^n be^ug ouf ^üüd) ber^ie§ SSallenftein, in

SBictt ba^in 5U hJtrfen, ba^ bem ^roäe§ ein (Snbe ge*

mad^t loerbe. ©c^loarjenberg ^atte feinen 3iüeifel,

"öa^ bie§ in feiner Mafi\t fte^e. 2)agegcn riet er bem

^urfürften, auf ^ögernborf ^er^id^t ju leiften, bog

ol^ne^in fein gürftentum fei, fonbern ein Sonbgut unb

nur hjenig eintrüge; er möge fic^ bofür ütoas^ anbereg

außerhalb erbitten. S)en Slnfprud) 58ranbenburg§ auf

Sommern ernannte SSallenftein unbebingt an; er

meinte, e§ hjürbe beffer fein, iüenn ber .^erjog auf

ber ©teile mit 5;obe obginge; bonn mürbe fid^ altes

einrtd^ten, unb auf 9Jietf(enburg mad)e er nur für fein

^ou§ ^nf)3rud^. S)a§ hjerbe et)er abgelten, oI§ bo» ber

medfenburgifd^en g^ürften; bann toürbe oud^ 9Jieü£leus

bürg an Sronbenburg fommen.

SBetd^ eine görberung löürbe eS für SBolIenftein ge-

toefen fein, fein i^auä mit bem branbenburgifd[)en fo

eng ju berbinben, lüie er bor^atte!

Ginberftanben mit S3ranbenburg unb Sommern unb

^err unb SJieifter bon 9Jiedtenburg, fd[)idfte fid^ ber

^ergog bon g^rieblanb on, bie Söetagerung bon Stral=

funb, bie bi§()er nod^ feinen ©rfotg gebebt, jum 3ielc

gu führen. Wan fd[)reibt i^m bay ''Bort ju, e§ muffe

fjerunter, unb hienn eg mit eifernen Letten an ben
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^tmmel gebunben hjäre; bod^ finbet fid| bafür fein

glau6h)ürbtge§ 3eugni§. SSo^r l^at et einft in einer

Slubienä h^n ftial[unbifct)en ©efanbten, inbent er mit

ber :^anb über ben Sijd^ fu^r, gefagt, fo tooUe er

md) i^rer ©tobt tun, gtei(^ otsö benfe er fie bom

83oben gu bertitgen — ein 2)ro^toort, h)ie er e§ in

momentaner SlufluoUung nid^t fetten berne^nten (ie&;

mit aller 83eftimmt^eit aber barf man fogen, ba§ feine

lüof)lOeboc^te 2l6)id)t bomal^ nid^t fo lüeit ging. „^<i)

lüill mit ben <Stralfunbern unterl}anbeln," fagt er

in einem S3rief an Slrnim; „Joenn id^ il^nen einen

<öd^lag beibringen fann," fügt er ^in§u, „fo toill id^

e§ nid^t unterlaffen, benn fie finb Sd^elme." 2)ie

|)nuptfod^e toor bod^ bie burc^ bte ©elDoltmittel ^u

förbernbe Unter^anblung. ^^^em er gegen @nbe 3uni

tüiber bie (Stabt Ijeronrücfte mit einer ^eere^mad^t, bie

man nuf 20 000 SOtonn )cf)ä^te, unb einem trefflid^en

@ef(^ü^, bag ii}m au§ branbenburgifcf)en unb pommer*

fd^en 3eugl)äufern geliefert lüorben \üav, unb ouf beffen

SBirfung er ^ouptfäd^lid^ h^f)lte, erflärte er fid^ bod^

5u allem, \va§> red^t unb billig fei, bereit, tüznn bie

@tabt bem ^aifer gel^orfam bleiben Inolle. Seine 3ln=

fünft bor btn ÜJiauern bcoeid^nete er mit einem ^ef=

tigen ®turm gegen ha^ ?Jran!entor, toeld^eä burd^

5u allem, hja§ red^t unb billig fei, bereit, Inenn bie

öu§eren hjurben genommen; bon einem ^lö^lid^en

©d^recfen ergriffen biegen bie 83ürger audf) bon ben

inneren nnd^ bem %ov jurüd. @ic fönnen fid^ i^re

9iettung nur baburd^ erflören, ba§ @ott für fie in§
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SPfllttel getreten fei. S)oS (SreignU ift, baB bte ein?

getroffenen bänlfd^cn unb fd^inebifd^en |)llf§böHer, Be=

fonbers bie ©dfiotten unter ))en erfteren, ben ^alfer=

Itd^en einen SSiberftanb leifteten, bor bem biefe, aud)

l^rerfeitä nic^t gelüitlt, alle§ an aüeä 5u fe^en unb

beS ©türmend mübe, surütfhjic^en. S)ie §h)ar glücf=

Ii(^ öeftanbene, oöer nod^ immer obfi^toebenbe @e=

fal^r bc§ Unterganges unb ber ßcrftörung brad^te in

ber ©tobt einen erfd^redenben ©inbrudC l^erbor. SSiele

flüd^teten i^re befte §a6e auf bie ©d^iffe; onbere,

nomentlid^ eine ^n'Qa\)i grauen, ful^ren nad^ ©d^toebcn

babon. (5§ gebann nun bod^ ha§> 5lnfe^en, o(§ ob

SSaücnftein auf Dtefe SSeife äu feinem borne[)mften

QtDtd gelangen loürbe. S)ie ©tabt fc^idCte bem „d^rift=

lid^en f)od)tat3feren 9leid^§fürften, auf beffen @ered)=

tigfeit unb 83inig!eit, ®nabe unb |>ulb fie bertroue,"

i^re Slbgeorbneten in fein Sager im ^ainl^olg. (Sr

mad^te i|nen bann SUorfd^täge, bie alteä entl^ielten,

h)a§ nur ertoartet toerben fonnte; er berf^^rac^ SScr^^

geffenl^eit otleS SSergangenen unb beftanb toeber auf

bem $)än()ülm nodl) auf ber ^lufnnl^me einer faiferlid^en

S3efo^ung; er berlangte nur eine Jöefa^ung mit f)cr=

äoglid^em SSoIf, Inerd^eä äugleic^ bem ^aifer, bem

Sonbegfürften, folnie beffen (Srben unb ber ©tobt bcr=

^ftitf)tet fein folle. 2)enn nic^t auf ^erftörung ber

©tobt bor fein ©inn gerichtet, er loolfte fie nur bon

ben fremben Königen loärei^en unb fid^ bcS SSorteilS

ll^rer geogro^l^ifd^en Soge im ©innc ber foiferlid^en

^oltti! bebienen.
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©eine 5lnh)e|'en^ett, ta^ ^^orrüden ber Selageruiigäs

arbeiten, bie SBtrfung ber ©efd^ü^e beloirften in bcr

Zat, ta^ ber Uat unb ein 3:;eif ber Sürgerfd^aft, hjeld^e

bie @tabt nid^t äugrunbe ge^en laufen Sollten, boc^

nod^ äu bem (£ntfci^Iu§ famen, bie S3ebingungen an^

annehmen, bie ifinen grieblanb fe^te. oie erklärten

[id^ bereit, eine I^er50glicf)e ©arnifon bon 2000 big

3000 SlJlonn aufjunefimen unb nichts gu begef)en, hjo*

burd^ bie Sanbeöobrigfeit berieft berben fönne. 5Im

4./14. 3lutt ift eine ^unftation barüber aufgenommen

unb bereite ein ©d^reibcn abgefaßt lüorDen, um beiben

beiben Königen biefen Sd^ritt mit ber äu^erften 9?ot

unb ©efa^r, in ber man fd^lüebe, su entfd^ulbigen.

Sief nid^t aber aud^ bie§ ber einmal eingegongenen

feierlid^en SSereinbarung entgegen? 'SJlan begreift ti,

ba^, aU bie ^un!tation ber Sürgerfc^aft borgelegt

hjurbe, bon "iien bier Quartieren berfelben nur ein

einäigeS fie o^ne Ginfd^rönfung annafim.

^ie 93ürger Rotten ätoei (Sinluenbungen bagegen. (Sie

meinten, ta^ bie ^erjogtic^e Sefa^ung bei ber unge=

teuren Übermad^t, treidle ber S^aifer unb fein General

im Sanbe befa§en, luie mon fid^ oud^ anftette, bodf)

immer eine faiferlid^e fein hjerbe, — bie anbere, ha^

man bamit ba§ then eingegangene ©unbeSberf)ältni§

mit b^n beiben Königen bred^en lüürbe. Unmittelbar

bor ber 5In!unft SSallenfteing, im ©ebränge ber $8e=

fürd^tungen unb Hoffnungen ioar ein S;raftot mit

©d^toeben berabrebet hjorben, gum gemeinfd^aftlic^en

©d^u^ ber Oftfee unb ber ^ommerjien, in toeld^em
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ätoar bie SSerlüanbtnig ber @tabt gu ^aifer uub 9leld^,

[ohjle äwm SanbeSfürften borbe^olten, ober bod^ 5U=

gleid) eine beftänbtge SSerbinbung mit ber ^rone

<Bdj\üzbtn guge^agt tuurbe. SSle tle^ fld^ ble 9leld^3=

angef)örtg!elt unb ein bauernbeS SSerpItnlS mit

©d^hjeben äugleid^ befiau^ten? 2)arlu lag ble gro^e

Streitfrage: 2)ebotlon gegen ben ^alfer ober SlHlanä

mit ben benad^barten l^önlgen. ^oä) toar ber SSertrag

mit ©cl)löeben nid^t ratifiziert; bie SSer^anblungen

mit bem falferllc^en ©eneral fonnten bem jum Xxo^

l^ren gortgong ^oben. Ser 9lat unb ein ^eil ber

83ürgerfd^aft neigten fld^ ju einer totnn and) fe^r bt-

blngten Unterhjerfung unter ben ^alfer; benn e§ loar

ba§ ^tt^er!ömmUd^e, entfprad^ einem tiefen, natlo=

naien ®efü^I, ba§ nod^ immer in ben Gemütern lebte,

unb fid^erte je^t äugleld^ bur ben frlebtänblfci^en ®e=

ftfiü^en, beren bro^enber Bonner alle 2;oge ju ber*

nehmen lüor. Slnbere aber, unb jtoar ble melften,

luaren bagegen; fle fa^en in ^neölanb ben 9le^räfen-

tauten einer i^nen ^rin^Hilell fcinbfellgen ÖJetoalt.

SSo^ln hjürbe mon lüo^l of)ne ble ^llfe ber fremben

2;ru^)3en bei ben legten ©türmen gekommen fein?

9Äan toar hen Königen banfbor unb füllte flc!^ l^nen

burd^ ha§> fornmerstelle ^ntereffe unb ble ©emclnfrbaft

ber Slellglon ouf ba§ engfte berbunben.

Unter mannigfad)en Untcrbanblungcn fcl)b)anfte

nodf) alles l)ln unb f)er, als SBallenftein innc lüurbe,

ba& ble norblfc^en Könige in blefem Slugenbllrf ll)m

auf ber Dftfce überlegen gehjorben looren.
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^ilm 10./20. Suli erfd^ien ber 5?önig bon Sänemarf

mit 200 i^o^i^äeugen unb einer SiJlonnfd^aft üoit 8000

9Jiann an Söorb, in ben ©elöäffern bon 9tügen. (Sr

traf S3eranftoItung, ben ^oii'erüd^en ben Übergang ta^^

f)in 5U fperren ; man f)örte feine Slartaunen bie <S(^an=

äcn befd^iegen. <Bo füax ®u[tat) 5lborf, burcf)brungcn

babon, ba§ ber i^ali bon ©troliunb unmittelbar einen

Eingriff auf bie frf)lüebi|c!^en lüften jur f^olge ^oben

tuerbe, ju bem ßnt|d)tu{3 gelongt, einen anfef)nücl)en

2;eil feines ;^eeres bal)in obge^en gu (offen, um es gu

entfe^en. (Sine Slbteitung \üax bereits unterlnegs. 2)er

@ee nic^t mäd^tig, löas fonnte SSaUenftein gegen bie

S^önige auSrid^ten? Gr beforgte fogar, Inenn er fid^

Inciter In bie gortfe^ung ber Söetagerung berlnicfelte,

fo hjürben bie ©d^ineben blelleld^t ju einem Unter*

nehmen auf Slolberg fd^reltcn, bie 5)änen fid^ gegen

!föarnemünbe toenben, o^ne ba^ er S^rup^en frei f^abt,

um fle abäube^ren.

9lodi gleiten bie ©trolfunber ftanb unb fo|ten fo*

gar SOiut ju SluSfälten, bei benen fle bieber Erfolg

'Ratten. SSor if)nen adein lüäre aber SBallenftein Ino^I

nie äurüdfgelüid)en. SSaS i^n baju beluog, toor bie

®efoI)r, ha^, lüä^rcnb er ©tralfunb 5u nehmen imd)U,

ber rührige gelnb einen ober ben anbcren ©ee^Ia^

angreifen unb In feine :ö<in'oc bringen ober fetbft l^m

In ben 9tüden fommen fönm.

^tS bie bönifd^e B^Iotte bei 9tügen anlegte, fd^elnt

er fofort feinen (Sntfc^ru^ gefaf5t ju l^aben. 5(m

14./24. ^uU traf er eine SSerabrebung mit bem .^erjog
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bon Sommern; am 15./25. berlieB er fein Soger bor

©tral[unb, um ftd^ nod^ fetner medftenfiurglfd^en

|>out)tftobt ©üftrob äu Begeben.

©intge 2;age borauf Ratten ble ©tralfunber ba§ 58cr=

gnügen, bte ^alferUd^en if)re ©d^anjen eine nac^ ber

anberen bertaffen gu feigen. Einfang 5Iuguft fonnte bie

83eIogerung, an toeld^e ba§ (Sd^i(f)al ber norbifcI)en

SSelt gefnüpft toax, aU oufgel^oben betrad^tet loerben.

Sn berfetben ßeit ift nod^ eine anbere ©tabt unter

äf)nlid^en Umftänben belagert loorben: 9locf)eUe. SBie

in S)eut[d^[onb, fo erreid^te bie borbringenbe !ot^oIi=

fd^e 9iealftion aud) in granfreid^ bie äu^erften (Bpi^en

be§ SanbeS. Siod^eüe toefirte fid^ mit bemfelben ^el=

benmute lüie ©tralfunb. Sißie bieg bon ben norbifd^en

WddjUn, \o erl^ielt jeneö §irfe bon ©nglonb, unb on

fid^ fonnte ^arl I. nid^t minber für totfräftig ge=

polten iDerben aU ßfiriftian IV.; ober bei loeitem

gro^ortigere ?Inftrengungen mad^te 9lid)elieu gegen

Siod^elle, aU SBoHenftein unb bie faiferlic^e §lrmee.

S)iefe fonnte hen Sönl^olm nid^t be^ou^ten, bie S^ieebe

bon ©trolfunb blieb alfe§eit für bänifd^e unb fdE)n)c=

bifd^e |>itfe offen; bagegen fd^Io^ Siid^elieu ben ^afen

bon 9lod^eIIe, fo ba^ bie SSerfud^e ber ©ngtönber, e8

gu unterftü^en, fd^eiterten; er feffette, loic man fagen

burfte, "ötn Däean. Der ^roteftanti§mu§ in 3^ran!reid^

luurbe be§ grojien SöoIlmerfeS feiner Unabliängigfeit

beroubt, Stod^elle bem Slönig unbeDingt unterhjorfen.

3)ogegen bel^au^tete fid^ Stralfunb ungebeugt in feiner

SBiberfe^lid)!eit gegen btn ^aifer, obgletd^ er mit ber
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territonoten Stutüiitöt beö Sanbeö bereinigt iüar; eS

Iie& bie gähnen be§ europäifd^en ^roteftantlgmuS

bou feinen Binnen fliegen.

2)er f)3Qtere ßfiaraüer ber ^oUtifd^en ©ehjolt in

3)eutfd^Ianb unb in ^xantxüd) luurbe gro^enteirg

burd^ blc SScrfd^ieben]§eit biefeg 9lu§gange§ 6e=

ftimntt.

5tber bobei h)ir!te nod) ein anbere» SD^otib mit.

SBenn bie ®atf)oli!en [ic^ hjie ein Wann um btn ^önig

bon i^rnnfreid) fd^arten, fo Iüar ba§ in Seutfd^tonb

nid^t ber gall. Sn bem ©efü^Ie, bo^ er jur (Eroberung

ber ©tobt nid^t ftarf genug fei, ^atte fid^ SSaUenfteln

an Ziüt) geiuanbt, ber fürs jubor (Btat^ genommen

unb bann, bon alten loeiteren Unternel^mungen ob=

fel^enb, ^nx Pflege feiner ©efunb^eit nad^ SSieöbaben

gegangen hjar, unb i^n um Übertaffung einiger 9legi=

menter erfud^t, beren er ouf bog bringenbfte beburfte;

biefer fragte barüber bei feinen Dberen, ben ^urfürften

bon Söa^ern unb bon SOflain^, an. 9Kajimi(ian loor

nid^t gerobesu entgegen, toeil er nod^ immer ein gutes

SSerl^öftnig 5U bem ^aifer foh)o^I, lüie gu (Spanien

aufred^tjuer^alten für nü^Iid^ ^ieft. 5Iber hacnn er

bod^ auc^ bie 58eforgni§ augfprac^, ha^ bo§ ^rieggbolf

pgrunbe gerichtet unb ^^rieblanb in feinen böfen 91B«

fid^ten gegen bie gel^orfamen 9ieid^gftänbe geftär!t h)cr=»

ben hjürbe, fo ioaren bieg 93etrad^tungen, luetd^e tm
^urfürften bon SRoinj belogen, fid^ mit (£ntfc^ieben=

f)eit bagegen ju erftären: ber ©enerol möge erft feine

SBerbungen einftelten unb in bejug ouf bie Quortiere
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nod)ge6en, fonft iüürbe bie ^ilfeleiftung i^n ftärten

unb bic Siga fd^lüäd^en.

©0 ber^agte ha^ Dbtx\)aupt ber fat^olifd^en |)icr=

axäju in 2)eut)d)lanb bem fjelbfiauptmann be§ 9lei(^e»

[eine 9)Jith)irfung, bie bamalä f)ätte entfc^eibenb lüer^

t^n !önnen äur Unterwerfung be§ legten SöoUlüerfeS

beg ^roteftanti§mu§ im Sleid^e, bog ben SBiberftanb

nufred^ter^ielt. 2)enn [o ftarf oud^ ber 9ieligion§^a^

gegen bie gemeinfd^aftlid^en ©egner h)irfte, fo löar

bod^ bie ©orge, lüeld^e bie !atE)otifcf)en Stänbe für i^r

eigenes unangetofteteS S3efte^en trugen, nod^ ftärfer.

SBoUte man bie SUloc^t ber ©eifter iüägen, bie ha'

maU in Sommern über bie ®efc!)i(fe 2)eutfc]^Ionb§ unb

be§ nörblid^en Europa miteinanber fäm^ften, fo bürfte

tnon ber Energie beS :|3roteftanti)d)en SSiberftanbeS,

ber bort, toenn nid^t gerabep obfiegte, aber enbticf)

bodö einmal ftonbfiielt, ben ^rei§ juerfennen. 3ene

ftratfunbifd^en Sürgermeifter unb äöort^olter, ©tein*

lüig, ©ofen, |)afert, ^od^ f)o6en fid) eine SteUe in

ber oUgemeinen ©efd^id^te berbient, gur ©eitc ber nor*

bifd^en Slönige unb i^rer 3!Jiinifter.

Unberäüglic^ äeigte fid), iüie boüfommen red)t

^oUenftein gehabt l^atte, bie ^öclagerung in eine ^ölof*

fobe bon ein poar ©d^anjen ^ier §u berbanbeln unb

fid^ für feine |)auptmod^t bie ^nnbe frei3umad)ett.

3n ben erften ^ogen bcg 'slluguft (anbete ß^ri=

ftian IV. im JRüden berfetben in Ufebom. (Sr ^atte

nur bie ^nfunft ber (B<S))ve'i>tn bor ©tralfunb abge^

luartet, um bon Stügen auf^uOred^en. ©ein Sanb^eer
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beftanb auö) je^t ^au)3t[äci^Iid^ au§ Schütten unb gran*

5üfen. @r na^m bie ©(^anjen boit ^eenemünbe ein

unb halb barauf baö Schloß ^u SBoIgaft, löofjm bcr

^eräOQ bon ^^^ommern feine ©efd^üfee unb feine befte

$o6e in Sic^er^eit gebrad^t ^atte.

SSaUenftein h)ar tbtn in ©üftrolö bamit bef(i)äftigt,

bie SJer^ättniffe in SUlerflenburg fefter 5u beftimmen;

nod^ immer al§ ^fonbträger — er unterjeic^nete norf)

immer: ^. 3. J., .t>eräog ä« Sriebtanb — ber^anbelte

er mit ben ©tänben über bie für bie Sotbaten auf5U=

bringenbe monatUd^e Steuer, alö er biefe S^iad^rid^t

empfing.

3n h)e(d^e Sage lüäre er geraten, hsenn (S^riftion IV.

fi^ in SBoIgaft bef)auptet f)ätU\ Setbft be» ^erjogö

bon Sommern luar er nid^t fidler, biet toeniger feiner

Untertonen, aud^ feiner ^irup^jen. 2)en S3efe^Ig^aber

in SSolgoft ^ielt mon für fä^ig, ben Ort o^ne 9^ot

aufgegeben ju ^aben. 5)er (Srfolg bon Stralfunb ^atte

einen ®eift ber D^^ofition im Sanbe ertüedft, ben man

allent^olben fpürte. ^n 9JiedEIenburg regte firf) bie

©t^mpatfiie für bie berjogten dürften, bie im nieber=

fäd^fifcbcn 5?reife, in 9Jiogbeburg, luaren. SBaüenftein

flogte über bie „^ntpertinenjen" ber 8täbte.

2)a toar fein 5lugenbIidE 5U berfäumen. ^alkiu

ftein 50g baö bcrfügbare, aud^ ba^ in jemn 3d[)an3en

entbe^rlid^e ÄriegSboIf bei ©reiföhjalb äufammen unb

ging unber^üglid) ouf SBotgaft to§, e^e eg nod^ burd^

neue S8erfd^an5ungen befeftigt unb unäugängli(^ ge=

iüorben. 5ln bem bornefimften ^a^, bei SOtoor unb
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SBalb, fonb er jebod^ bie bönifd^e SIrmee unter ber ^er*

fönlid^en güfirung be§ ^önig§ unb feineö ^ringen fo

gut unb ftarf aufgeftetlt, bo^ er jum Eingriff äu [d^rcU

ten 58eben!en trug. @r begnügte ficf), ben geinb burd^

feine ©efi^ü^e, beren er neun bei fic^ führte, ju be=

fc^äftigen. Unb inbeö toorb ein anberer ^oB über

ben 9Jioraft gefud^t unb glürfüc^ gefunben, tütU

d^en ettoa ^et\n Wann ouf einmal paffieren konnten;

bo§ SSoffer ging i^nen bi§ an bie ^nie. SBaltenftein

Iie| ein paar ^unbert Tlann l^inburd^ge^en, bie im*

ftanbe hjaren, i^n gu be^ou)3ten. ©igentlic^ Jnar feine

§Ibficf)t, erft ben fotgenben %aQ ju einer bolfen, )x)o\)U

borbereiteten 3J!tion gu fc^reiten. 5lber inbem na^m

man loo^r, \>a^ ta^ bönifcfie gu^boH, burd^ bie 3Iuf*

flnbung unb S3efe^ung be§ ätoeiten ^offeg erfd^redt,

an ber ©telte, Ido e§ ben ^aiferlic^en gegenüberftanb,

5u lüeirfien onfing. .t)ierouf Iie| SöaUenftein feine ^a*

ballerie, in ber feine Überlegenheit beftanb, angreifen;

fie burc^brod^ bie angefangenen SSerfc^anjungen, hjurbe

ätoar einmal jurücfgelüorfen, fammelte fid^ aber Inieber

unb brang aufs neue mit berbo^jjelter ^eftigfeit bor,

fo bofj gufjbolf unb 9leiterei be§ Königs bottfommen

äerfprengt tourben. e^riftian IV. fucf)te feine 9flettung

auf bem Sd)(of5. ^a aber SBallenftein unberhjeilt bie

©tabt bcfe^en tie^ unb mit feiner ^au^tmacf)t auf

einer nol^en |)ö^e bie 9^adE)t ^inburc^ eine brol^enbe

.•partung annahm, ^ielt e§ ß^riftion IV. für ratfam,

ficf) auf feine @ct)iffe jurüdäuäie^en; S^anonen unb

SUiunition, bie beften Sdf)ä^e beä @cf)loffe§, aurf) bie
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arc^iboIi)d)en, führte er mit fic^ babon; — nac^

furser 3eit fopitulierte bie Söe^a^ung, bie er auf bcm

@(^(o6 äuiücfgeloffen.

gür SSallenftein eine c^ora^teriftifc^c äöaffentat, in

hjeld^er er, mit 9tafci^^eit unb Umfid^t, bie brei

SSaffen auf§ befte bertoenbet ^at, unb äugleic^ eine ber

bebeutenbften in i^ren Solgen.

S)enn baburc^ h)urbe bie |)err)rf)aft be§ S^aiferS, mit

^ugnaf)mc ©trolfunbö, über ba§ gefamte biegfeitige

unb jenseitige Sommern htl)auptü unb SUiecflenburg

5U boHem ©e^orfam genötigt; bie ©tänbe mußten fic^

nun ber ongeorbneten S^ontributiongorbonnons fügen,

hienn fie nid^t, lüie SBoUenftein fagte, i^m ju tttva^

anbcrem 5lnla| geben luotlten; benn er löerbe fi(^

nid^t bef)anbeln foffen, hjie bie ^erjöge bigl^er öe«

^onbett hjorben, er tocrbe e§ nid^t leiben. Sloftorf,

ba§ bie 9kd^te einer freien @tabt ju bel^aupten fud^te,

fonnte fid) nic^t länger toeigern, eine faiferlid^c S3e=

fa^ung ouf^une^men. SSie \üax ba S3ranbenburg, in

ber aJiitte ähjifd^en biefen beiben ^eräogtümern unb

«öd^lefien, unb fetbft mit ©inquortierungen ^eimge=

fud^t, fo gans gefeffelt!

Db man aber, felbft in biefer Sage, ben ^rieg mit

3)änemar! h)eiterfüf)ren !önne, lüor bod^ fei^r ätoeifcls

<5ricbc ju 2ühiä.

SBo^I ^atte SirU) fc^on im 93törä 1628 Stabe ein*

genommen, unb aU nun im ©^ätja^r SSallenftein

SJiedflenburg berlie^ unb toieber in ^olftein erfd^ien,

SHanle« 5Dletftent)er(e. IX. 10
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gelang e§ i^m, Krempe gu nehmen; inbem er [id^ jum

©türm anfcf)iifte, ergob ftcf) ber ^la^, bem alle Qw
fu^r abgefd^nitten toar. 5l6er toeber ba§ eine nod^

ba§ onbere konnte aU entj'c^etbenb 6etrad^tet luerben.

S)er SSiberftonb ber 3)önen an biefer ©eite fonsen;^

trierte fid) in ©lüdftabt, ber, in ungefjinberter SSer*

Binbung mit |>otIanb unb ©nglanb, burd^ bie 9iö^c

ber eigenen Sterine noci^ befonbers unterftü^t lüurbe.

3n bem oügemeinen 9iuin ^atte bort 9Jiarc|uorb 9lon=

^ou 'ö^n dluf eineg tüchtigen ^a^itäng erUjorben. (Sr

^atte bie 2)eid^e unb 5Iu§enh)erfe erneuert unb bie

SKittet ^erbeige^d^afft, audf) bie ©otbaten immer mun=

ter unb unternel)menb ju erf)orten. ^m Sommer 1628

lüoren bie Singriffe ber ^aiferlid^en iüie bort an StraT^

funb, fo l^ier an ®lütfftobt gefc^eitert; auc^ Söalten-

ftein fonnte nid^ts gegen ben ^lo^ auärid^ten. 3"

ben SDJarfc^en luar bei eintretenben (Springfluten unb

Überfi^lüemmungen feinet Söletbeng nic^t. ^m 3a=

nuar 1629 erlebte man bielmefir, ha'^ bie Jöefa^ung

bie Quartiere ber ^aiferlid^en ouf ber ©ecft über=

fiel unb i^re SSerfe jerftörte.

(Sg trifft fe^r in bie allgemeinen europöifd^en SSer-

Inicfetungen, ha^ bie Spanier mit ober o^ne bie Slaifer*

iidjtn bie 3nfet St)lt 5U einem Stapelplofe i^reä ^an*

bcl§ äu mad^en badeten unb bie engUfd^en |>itfgböHer,

bie noc^ in ©lüdEftabt hjaren, t>on baf)er fommcnb an

Sl)It anlegten unb bann bie in SfJorbftranb errirf)tete

faiferüd^e Sd^anje gerftörten, Inorauf fie fid) nad\

©d^Ieäh)ig hjanbten unb Sonbern einnahmen.
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SBag lie^ fic^ über^au^jt gegen S)änemarf ausdeuten

o^ne Seemad^t?

SSie bie ©acfjen ftanben, mu|te man e^er einen ge=

fä^rlicf)en Singriff äugleic^ öon S)änemarf unb (3d)lt)e-

ben ouf bie an ber beutfc^en ^üfte eingenommenen

^ofitionen erhjarten.

2)er ^önlg bon @d)n)eben, ber burc^ llbereinfunft

mit 5)önemarf bie ^öe^amjtnng bon Strolfunb allein

übernommen, ging mit bem ^lane um, fid^ aU ^xo-

teftor ber Seeftäbte oufäuftellen unb i^re gefomte

yjtadjt unter feiner Ofü^rung äu bereinigen. (Sin

müd toax e§ noc^, ba^ biefe au§ Siücffic^t auf bie

Übermarf)t ber ^oiferlic^en gu Sanbe nic^t barauf ein*

gingen. Slber ebenfotoenig mod^ten fie bem ^aifer

^ilfe leiften; fie bertoeigerten e§ auf ba§ &eftimm=

tefte. 3Bir Serben ber Umftänbe nod^ gebenden, bie eä

aud) für bie ^pankx ju einer Sot^e ber Unmöglid)feit

machten, gegen bie 2)änen §ilfe gu leiften.

3n biefer Sage bilbete fid) unter ^aiferlic^en

unb Sigiften bie SReinung au§, ha^ mon ben ^rieg

nid^t lönger fortfe^en !önne. '^tnn an Dffenfibe !önne

man nid^t benfen, ba man feine Sd^iffe l^ahz, um ben

S^'önig auf feinen unfein ^eimgufuc^en, unb bie Sßer=

teibigung ber Stufte, bie fid^ tängft ber Dftfee britt*

^alb^unbert äfieilen l^in erftrecfe, fei unmöglid),

h)enn ber ^önig etloaö bom Kriege berfte^e. Sr !önne

fie, too i^m beliebe, anfallen; tuürben bie ^aiferlid^en

fid) irgenbluo jufammenäie^en, fo lüürben fie i^m bo§

Sanb an ben übrigen «Stellen offenlaffen; hjürben fie

10*
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\iä} ober über bte ganäe ^üfte ouäbe^nen, ]o hjürben

fie an jebem einzelnen fünfte ju ft^lüod^ feirt. SBaö

man aud^ berfud^e unb beronftalte, binnen gefin Satiren

toerbe man ber bänifd^en ©eemad^t nld^t getoadjfcn fein.

^an tarn gu bem (Srgebniö: bo man bei fernerem

^rieg nid^t geloinnen, fonbern nur bertieren tönm,

fo muffe man ^rieben fd)lie^en. Um bie S3ebingungen

ju Vereinbaren, berfammelte fid) äu ^nfong beg ^al)'

reg 1629 ein Äongre^ in SübedE, an toeld[)em aud^ bie

SSeöoUmäd^tigten ber öiga teilnahmen.

9lnfang§ ift man ^ter einanber nod^ einmal mit ben

alten gorberungen entgegengetreten. SSon beutftf)er

©eite brang man auf bie Slbtretung ber Sanbfc^often,

bie ber iJaifer in S3efife genommen, bon bönifd^=^ol=

fteinifd^er auf bie ^erfteUung ber grei^eit ber 9ieli=

gionäübung in 5Deutfd)tanb unb bie Jöeobad^tung ber

Sieid^öEonftitutionen nad^ SOla^gabe ber faiferlid^en

Kapitulation, ^n biefem ©inne inftruierte audE) @u=

ftaü Slbolf feine ®efanbten, bie er für ben Kongreß

oborbnete, unb gtoar nod^ unumbunbener; Dber= unb

S^ieberfad^fen foUtcn in ben 3uftanb, in toeld^em fie

im ^af)xt 1620 geioefen, l^ergefteUt, bie gürften bon

SUiedEienburg, hjenn fie ja eine Sd^ulb treffe, ^öd^fteng

äu einer ®elbbu|e öerurteilt loerben.

Rotten fic^ ©d^toeben unb 2)änemarlE in biefem

©inne berftänbigt — unb an ^ilfe äur @ee hjürbe eg

i^nen nid^t gefehlt l^aben, bie ©mifföre ber fremben

^öfe bröngten ba^u l^in —
, fo loürben bie beutfd^en

Küftcn nic^t berteibigt, in bem Innern beä 9ieic^eö
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fd^hjerliri) ein Umj'd^Iog ^abcn bermieben toerben fön=

nen; ein einjiger (Steg ber ©d^hjeben über bie ^oren

hjürbe bonn aud\ bte erbfänbifdEien Unrul^en bteber er-

hjetft unb eine neue ^rieg^beloegung im Df^ten ^erbor-

gebrad)t ^aben. 55er gQn5e (Srforg ber bi^^erigen Siege

lüürbe in S^rage geftetüt toorben fein.

®rü§e§ Sluffel^en marfjte e§, ha^ bie beiben Könige

im g^ebruar 1629 eine Bufön^menfunft in Sd^onen

hielten. @ie fonb auf einem ^farr^of in altnorbifdier

©infad^^eit ftott; e§ gab toenig ju effen; man tranf

um fo me^r fd^led^ten SBein, ber nori^ boju gefroren

gebefen tuar. 5)ie SSer^anblung hjar iebod^ bon ber

größten SSidjttgfeit. ©uftob 5lboIf trug auf eine f^eft*

fc^ung ber 3^rieben§bebingungen an, ouf bencn mon

gemeinfd^oftlid) beftel^en bjolle, unb brocf)te bann 5Irt

unb SBeife, h)ie ber beutfd^c ^rieg gu führen fei, jur

<S)3rarl^e. ©o Ireit aber lüortte firf) ^önig S^riftian

nirf)t einlaffen. (Sr fjatU fid^ mit ben (5rf)loeben jur

öel^au^tung be§ gemeinfdfiafttid^en baftifdjen 3nter=

effe§ berbunben; in bem inneren bc§ 5)eutfcl^en 9flci=

d^e§ hjolfte er fie nid^t fe^en. ^n i^m fdilug nodf) bie

Slber eines beutfdfjen 9?eid^§fürften; er fragte mit einl*

gcr ©aftigfeit, h)a§ ©uftab motf mit foifer unb 9?eid^

5U fd^affen f)ahe. ^er ^önig bon Sd)h3eben, ber bie

^Inti^at^ie be8 ^aä)hax^ nid^t erhjedfen tooirte, jog

e§ bor, äu fd^tüeigen. 5Son einem GinberftönbniS blieb

man tocit entfernt; aber Gf)rtftian IV. {}atte infofern

feinen gtoedE erreid^t, aU man in ^eutfd^tanb ein

forrf)e§ befürd^tete.
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3)en bringenben unb bori^ äugtetd^ me^r al§ mon

iDu^te günftigen 93toment ergriff nun SSaUenftein mit

entfd^eibenbem ©ntfd^ru|. Seine S[Reinung unb fein

diät \mv, bem STönig ß^riftian |)o(ftein, 8c^te§h3tg

unb Sütlanb äurücfäugeöen, unb 3h)ar unentgeltUr^,

o^ne eine gorberung ber ^rieg§!often, löie fte bie

Sign aufftellte. Um feinen ^rei§ \voUtc er bie fd^toe*

bifd^en Slbgeorbneten, loeldje al(e§ geftört ^aben h)ür-

ben, Bei ben Unter^anbtungen ^ulaffen; er berfagte

i^nen ir)re ^äffe nadi Süberf. ?lber audf bie ligiftifc^en

S)elegierten, bon benen fid^ neue SSeiterungen erluar*

ten liefen, bie eine fe^r gefä^rlid^e j^olge l^oben

fönnten, fd)to§ er bon ben eigentüd^en Unterbonb-

lungen au§. SfJid^t oltein auf eine ^ajififation mit

S)änemorf tarn e§ i^m an, fonbern auf enge SSerbin=

bung ätrifd^en ^önlg unb ^aifer.

gür !Dönemarlf baar e§ geh)i& eineg ber b)ir!ffam=

ften 9Jiütibe, bo^ e§ ol^ne Sdblueben gegen 2)eutfcbIonb

nid^t biet au§rid[)ten unb ©d^lueben bod^ unmögürf)

in§ 9?eld^ eingreifen laffen fonnte; für bie SteKung,

bie ber ^aifer im nörbüdben 2)eutfd^tanb unb bem

öftlic^en ©uropo einnobm, !onnte ihtnfalU n\d)U

h3idbtiger fein, aU sS)önemar! bon od[)it)eben nun loS-

äurei^en.

(Sine gro&e ^on^effion bilbcte eä bon feiten beä

^aiferg, ba§ er fid^ entfrf)fof3, bie eroberten Sänber

jurüdäugeben, aber einen faft nir^t minberen ©eloinn,

ta'^ (Sbnftian IV. feincrfeit^ alle Sinb)ir!ung, aufjer

ber, bie il^m aU 2:errltoriaIfürften äuftc^c, aufgab.
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@r bersid^tete auf bte nteberfäd^fifd^en Stifter für firl^

felöft unb feine 8ö^ne; \3on feinem ^reiäoBerftenamt

tvax nidjt mel^r bie 5Rebe; er ber^jffic^tete firi^ aiiSbrücE'

lic^, bem ^aifer in feiner faifcrlid^en 9iegierung ni(f)t

äulüiber gu fein, luoö bod) nid^t§ anbereö ^eißt, als

\^a^ er fid^ gefallen laffen hjerbe, baä ber 5?aifer in

Seutfd^Ionb berfüge. S3is^er ^atte er feine S8unbeg=

genoffen burcf) einen 'iilrtifef, in Ireld^em ber .!»^aifer

berf^röd^e, niemanb gegen orbentlii^e 9tecf)te ju be-

fd^lüeren, loentgftenö einigermoßen ^u fid^ern gefud^t;

auf bie 3lnth3ürt, ta^ fei ja aud^ ber ©inn beä ^aifers

nid^t, gaö er bie (Sinfd^aftung biefeg Slrtüelä auf.

©obiel lüir pren, ^at er in Oe^ug auf bie öerjöge

bon SlJlerffenburg, bie hiegen be§ Gifer», mit bem fie

fid^ i^m angefd^toffen, au§ il^rem ^anhe berlüiefen

h)aren, einen ©fru^jel gehabt; mon f)at i^m ader ben-

felfien auSgerebet, benn er fei bon i^nen juerft ber=

laffen Sorben.

SSornefimlidE) baburd^ hjurbebie^oIitifSSalfenfteinS

beftimmt, ha^ ®änemor! i^m ben S3efi^ 9KctfIen6urg§

äugeftanb, (Scf)h)eben beftritt. 3w^t)eilen l^abcn bamalg

bie luaUenftein^merflenfmrgtfd^en unb bie fd[)lüebifc^en

@cf)iffe bor ben |)äfen bon SSiömar unh Mo\tod mit=

einanber gefd^Iagen.

S)er ^önig \)at fid^ fpäter nodf) einmal für feine

SSettern, bie .^erjöge, berloanbt, ober unter ber ou§=

brücfricl)en 83efd[)rönfiing, ha^ er bamit bem getroffen

nen SSergleid^ nid)t entgegen{)anbeln loolte. SSol^l=

meinenbe SSorte, aber o^ne 58ebeutung. ®cnn inbe§
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toat ble ©ad^e unter bem ©influ^ [eines SSergIet(^e§

felbfl om falferltd^en ^ofe entfd^ieben.

^er Golfer berftd^ert, er ^oöe bie bon ben .^öfen

BeigeBrad^ten ©utfd^ulbigungen reiflid) crluägen Inj"*

[en; a&er ou§ i^rem ^i^^o^t unb ben Sonbtag§a!ten

fei, toa§> er früher nur alg Befannt ongenommcn, crft

red^t grünbüd) Beftätigt borben: inbem fle fid^ mit

2)Qnemarlf h)iber "ötn römtfd^en ^aifer in ^rieg§ber=

foffung festen unb barin Big ^iir (Sntj'rf)eibung ber

SSoffen berl^orrten. Unb nid^t um Sieg oUein fei eä

gu tun getüefen; er f)ätte barüBer fe(Bft bon Sanb unb

Seuten fommen fönnen. 9Jion ^ot in SBien nod^ ein*

mal erinnert, ha^ er fid^ barüBer mit bem ^önig bon

©d^beben in offenen ^rieg berhjidfetn fönne. 3)ie

Slnttoort toar, bon bem toäre nid^ts gu fürd^tcn, ba

er in ^reu^en ben ^rieg gegen ^olen führen muffe.

UnmittelBar nad^bem ber SüBedEer i^xk^i gum ^IB*

fdE)lu^ gekommen bar, fprod^ ber ^aifer bie ©ntfe^ung

ber Beiben ^ergöge unb i^rer 9lad^fommenfd^oft bon

ben gel^aBten Sonb unb Seuten gu einigen S;agen au§

mxh üBertrug bag ^erjogtum S!WcdfIenBurg, g^ürftentum

SBenben, ®roffdf)aft ©d^lnerin, bie .^errfd^aft ber Sanbe

9ioftüdf unb ©targarb bem .^er5og bon j^rieblanb,

hjegen ber ^ienfte, bie er mit l^eroifd^em SSoIor ge*

leiftet l^oBe unb nod^ ju leiften bermögc, mit allen

i^ren |>o]^eiten, ©l^ren, Üledfiten unb ®ered^tig!eiten.

@r erüörte i^n unb feine GrBen burd^ feierliche S3e=

lel^nung gu SSofalten be§ l^eiligen 9leid^e§ unb ^zv

sögen bon 9[)lecf[enßurg unb bieg bie ©tönbe an, fid^
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gegen i^n ju berl^alten, lüie eg getreuen Untertanen

äufommt.

2)o§ erfte Sbtft, in Irefd^em ficf) SSaUenftetn ."per-

äog bon SJiedflenburg [djretbt, tft bom 20. Sunt 1629;

e§ Betrifft bie Kontribution. SSie ben friebtänbifd^en

©nget unb ben faganfd^en Slbler, na^nt er nun anä)

ben medElenburgifd^en «tierfopf, ben roftorffd^en ®reif

in fein SBa^^en. 8o erfc^eint er Bereite auf einer

SD^ünje bon 1629 mit beut golbeneu 58Iie§ umgeben.

Setd^e ^röd^tigen ©ebiete: in Sö^men, ©d^Iefien

unb 9?orbbeutfc]^lanb, bom l^ol^en ©ebtrge bi§ 5ur ©ee!

JB^aUenftein fegte §anb an, fie in eine abminiftrotibe

SSerbinbung ju bringen; für i^r Sm^or!ommen trug

er fid^ mit ben gro&ortigften Gntlüürfen. 5)er oäea=

nifc^=baltifd^en 31bmiralfd^aft, bon ber je^t nid^tmel^r

bie 9iebe löor, ^atte e§ entfprod^en, trenn er einmal bie

5lbfifi)t anfünbigte, bie Dftfee, Irie er fid) ^oditrobcnb

ausbrücite, in 'Qtn Djeanabäufeiten; in feinen meiJten=

burgifii)cn Kommern l^ot mon fid^ aber in ber Xat

mit bem ©ebanfen ber alten medCfenburgifd^en dürften

befd[)öftigt, einen Kanaf bon S\?i§mar burd^ bie fd^lt)e=

rinfd^en ®een nad^ ber ßfbe 5U führen; ein SBert

ha^' einen unbefdfireiblid^en SSorteil ber^ie^.

SBoUenftein l^atte feinen So^n; aber bereits hiar

eine 2)i§>)ofition getroffen, nac^ befc^er fein SSetter

SJJajimilion be§ ©efrifjüed^ts berer bon SBarbftein, 5lt)ei=

ter ©o^n be§ Dberftburggrafen 5lbam, unb beffen

9?acf)fommen nad^ bem ffit<i)t ber Grftgeburt i^n be=

erben füllten, ^n biefe Seftimmung fd^fo^ er je^t bie
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mecffentiuigifd^en Sanbe ein; er berorbnete „aU ein

^erjog unb gürft beä fettigen römifd^en 9teic^eS, im

Sfiomen be§ Slller^d^ften." 58on bem ©l^rgei^ großer

@mpor!ömmtinge, eine 2)t)nQftie auf immer gu grün-

ben, gleid^ ben großen gürften ber 3SeIt, bar aurf)

äöaUenftein erfüllt.

S)a^ er aber bafür loeiter luerbe fäm^fen muffen,

barüber fonnte er fic^ nici^t täufd^eu. Senn nod^ luor

fein 58efi^ nid^t onerfannt, nir^t einmo( im 9teif^,

norf) biel lueniger in Europa.



gunfteö Kapitel

(&po^t bes IReftitutionsebütes.

^aUenftcin unb hu 5^urfürffen.

Ojjon Einfang an toar e§ bie ^olitifrfie otellung bon

''S^ Cfterreid^, gu beren SSerteibigung SSaHenftein

bie SBaffen ergriffen ^atte. (Sr afäeptierte bie in=

time ^Bereinigung be§ beutfci^en Öfterreid^ mit Spa-

nien, burd) bie er felbft emporgefommen Inar, unb ber=

fod^t fie, oblüof)! nic^t gteid^mä^ig in jeber i^orm, bie

fie annahm, an feiner Stelle, ©eine eigene Mad)t

unb fürftUd^e SSürbe fear bamit ibentifi^iert unb re-

pröfentierte bag gewonnene Übergefeid^t.

Sigentümlid^ bebeutenb fear bie 8tetlung, bie er

fd^on feit einem ^af)x im 9teid^e einnahm, unb fonnte

e§ nod^ mel^r feerben.

SSatlenftein fe^te fid^ ^um 3tel, bor allem bie

Wadjt be^ S?aifertum§ ^eräuftelten, auf bie er feine

eigene S:ötig!eit bafierte. SDenn nur auf eine oBerfte

§lutoritöt geftü^t, fonnte er fein J^eer aufbringen, im

Steid^e erhalten, über bie feeiteften ©ebiete au^be^nen,

5ugleid^ bie ©egner al§ 0le6ellen be^onbeln unb bie

groge SSaffe be§ S^'aifertumg anfeenben, baö JRed^t ber

S?ünfig!ation; bie ^u§fidE)t, an biefem ungef)eurcn @r=

feerb §lnteil ju nehmen, ^ielt fein ^eer äufammen;
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e§ hjor, oöhjo^t burc^ feine ^erfönltd^en 5lnftrengungen

unb feine SSorfd^üffe äufommengebrod^t, bod^ auf ben

Ifinmcn be§ ^aiferg gelüoröen.

2)er ©ebanfe ber Steligion, ber einft Bei ber '^'dmp'

fung ber Bö^mifc^en 9iebeIIion, in ber fid^ ^roteftnn=

ti§mu§ unb ftänbtfd^e JRed^te beröanben, eine fo

große JRotre gef^iett ^atte, trat l^ierbei hieit äurüc!.

S3ei jener 5[Blfunft mit ©ggenberg nod^ bem türÜ-

fd^en gefbsug, beren toir gebockt, ^atte ftcf) SBolIen^

ftein ousbrüdEtid^ au§ßebungen, ha'^ er fein ^^eer fo

gut an^ ^roteftanten aufammenfe^en fönne, loie au§

^atJ^oüfen. Gine ^Inga^l bon ^^ürftenföl^nen ou§ )3ro-

teftantifd^en ^öufern, Süneöurg, Sauenöurg, ^otftein

bienten in feinem :^eer. Giner feiner bomaligen lior=

ne^mften ^riegsgel^ilfen, |)an§ ®eorg bon 5lrnim, lüor

ein unerfdf)ütterlid^er ^roteftant. 9Jian Bemerfte, boß

bie 9^egimenter, bie fie öefe^Iigten, großenteils in

^roteftontifd^en Sonbfd[)aften einquartiert Irurbcn unb

fid^ mit ber ^o^ulation in erträglid^ gutem SSerljöft^

nl§ liierten. 2Sie t^ätte ber ®encral on i^rer ©pi^e

bie 2öieberf)crftelfung unb ^luSBreitung be§ ^atl^oIl=

äi§mu§ 5u feinem Befonberen 3loecE mod^en fönnen?

S3ei i^m Bel^crrfdfite bie ^^ee ber mititärifd^en ?(uto=

rltät oire§ onbere. SBir fennen bie ^onflifte, in bie

er hjegen feiner SSerBungen unb ^urd^jüge mit ben

g'ürftcn ber 8iga unb i^rcm ,?)eere geriet. 5Benn bie-

felBen im ^a^tt 1627 nod^ fo leibüd^ Vermittelt h)ur-

ben, fo baß ^illl) felBft an bem S^efb^ug nadf) .öolftein

anfongs teilnol^m, fo brad^en fie gleidi barauf, foBalb
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man feinen möc^tigen geinb im gelbe gegenüber fiatte

unb bie Jßortcile beg @iegc§ ä" bcrteiten toaren, in

öoUen ^aber au§. 3)Ut fc^arfem ^efe^I ^otte ^aikn-

ftein, fc^on boü bon feinem ©rhjeröungäplan, ha^

:peer ber ßiga bon ben Quartieren in Sfierflenburg

auggefcf)tüifen, tooS biefe, bie auc^ i^rerjeitg nic^t

of)ne 5Ibfid)t auf ba§ Sanb toar, auf bag empfinblicf)fte

berichte.

S)a§ 9Serf)äItni§ mag baran ermeffen loerben, ba^

bie fatf)oItfci^en Äurfürften fd^on gegen @nbe beä

Sa^reg 1627 in toenig berpUten SBorten auf bie

©nt^ebung 2öat(enfteing bom ©eneralot antrugen unb

biefer bagegen bie SDleinung funbgab, nur bem ^aifer

fte{)e e§ ju, ©arnifonen in tixi eingenommenen ^lä^en

äu §oben, nid^t ber Siga.

Unb o^ne alle 9tüc£|ic^t auf bie erl^obenen flogen,

gemad^ten Erinnerungen, lourben bie 9iegimenter

SBallenfteinS unauffjörlid^ öerftörft. 9Jian f)atte ge*

meint, bie fd^bad^en iDÜrben aufgelöft unb i^r Seftanb

ben übrigen f)inäugefügt toerben; aber bie äöerbungen

gingen bielme^r mit fo bielem Erfolge fort, ba| ouc^

jene ju einer regelmäßigen 8tärfe gebracht lourben.

2)ie ^aiferlid^en behaupteten nic^t oUein i^re alten

Quartiere, fonbern ertoeiterten fie unauf^örlid^. S)er

Untoille, ben bie Sigiften hierüber faßten, hjar ber

©runb, meg^olb fic^ im ©ommer 1628 SSollenftein

bor ©tralfunb fo ganj bergeblic^ um eine |)ilfe be=

mü^te, bie bort l)ötte entfd^eibenb berben fönnen.

®an5 im Gegenteil, mon ging barüber ju 9iate, loie
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bie S3unbe§ormee jur SIDioe^r ber S3ebrü(fungeu ber

frteblänbifd^en (Solbatesfa berbenbet Serben fönitte.

2)er ©enerolfelb^amstmaitn berfäumte nid)t», um
bie (Sj5ef[e ber 2;rup)3en ju ber^inbern. SIber ba§

meifte mu^te babei hoä) beit unteren S3efef)I^f)n6ern

überlnffen toerben. Unb in ber D^atur biefeg burd)

freie S3eteiligung unb Hoffnung auf ©enu^ unb ®e=

tüinn 5ufammeuge6rad)ten ^eere§ log e§, ha^ eine

ftrenge ä)'iannegäu(^t boc^ ni^t gef)anb^abt beerben

fonnte. S)ie§ toar bon je^er bie unglüdEüd^e (Sigen^

fd^oft beutfd^er 2anb§!ned)t§^oufen gelüefen. S3ei bem

Übergang ber triegfüf)rung in größere miütärifd)e

S^-örper trat fie nod) einmal auf ba-ä ftörffte f)erbor.

S)ie 33elöegungen ber 9tegimenter loaren mit öeloalt-

famfeiten unb SSerhJüftungen beseid^net. Unb an eine

oirgemeine Drbnung tuai um fo meniger ju benfen,

ba bie oberfte Seitung felbft gefpalten loar. ©inanber

gegenüber fud^tcn bie bciben Slrmeen fic^ loed^ferfeitig

bie befferen Quartiere abäugebinnen. (S§ bar nafie

baran, ba^ fie gegeneinanber bie Söaffen ergriffen

Ratten.

S)ie alten Drbnungen unb ^nftitute, burc^ lueld^e

bie Sonbfd)aften fid) 5u fd^ü^en gebadet fiatten, bur=

ttii nid^t mel^r bcobad^tet. S)ie S)urd^5Üge burben

unternommen, ol^ne bei ben Sanbe§obrig!eiten attäU:=

fragen; benn biefe felber burben mef)r ober minber

o(ä geinbe angefe^en. 2)ie ©ebalt mit ©ebatt äu=

rüd^utrciben, baren fie bei beitcm gu fd^bad^.

2>le ganje befte^enbe Söerfaffung, aug anberen 3"'
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ftänben J^erborgegongeii unb bea militärifd^en Gins

ric^tungen früfjcrer ßeiten cntfptec^enb, geriet ba«

burd^ in grage.

Unb lüiberfprad^ nid^t bie Sluffteltung eineö ^ecreS

mit ber abfotuten ^tutorität, toie fie SSaUenftein auö?

übte, ber ateid^Sberfaffung feI6ft? ßben barauf toax

biefe bered^net geloefen, bie ^öc^fte ©eloatt in enge

©d^ranfen einäuf^üe^en, bie nun nod^ alten Seiten

burd)brod)en hjurben. S)ie Sluffteüung einer fai)"er=

lid^en 5Irmee in bem Umfange luie fie gefd^a^, unter

einem gü^rer mit ben ousgebe^nteften 9fiecl)ten, toet«

d^er fid^ bom ^ofe ^er nidjt Diel gebieten lie^ —
benn er felbft ^üiffe am beften, lüaö äur ^erftellung

ber faiferlid^en Autorität gehöre — , mit bem 3t)ftem

ber Kontributionen, bon loetd^en bie Sanbfd^aften,

unb ber Konfiö!ationen, öon toeti^en bie ^^ürften unb

Ferren fieimgefuc^t tourben, btlbete ben gröfjten (£ins

griff in bie Üteid^äberfaffung, ben man feit ^af^xf^nri'

berten erlebt ^otte.

2)a \Dax nun aber nic^tö fo toid^tig, al^ bie Über=

trogung 9JlecEIenburg§ an ben Mferlid^en gelbf)aupt=

monn.

SSiehJo^l man ein SSorbilb bafür in ber Über*

tragung ber pfätsifc^en Äur on Sägern fa^, fo Iraltete

bod^ ber gro§e Unterfc^ieb ob, ba^ bie geiftütfien Kur*

fürften — in jenem ^3Iugenb(idE bie 9Äe^rr)eit beö Ko(=

legium^, on beffen S3eiftimmung ber Koifer bei ^onb*

lungen biefer 5lrt gebunben toar — bofur geh)efen

lüoren, bie Übertragung \)on 9!JiedfIenburg bogegen
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famt unb fonberg berhjorfen. ^n bringenben ^nfd^reU

Ben nahmen fie [id^ ber berjagten ^eräöge an.

5l6er fd^oit bar eg baf)ingefontmen, ba^ fie hierbei

auf ifirer |)ut [ein mußten. SBallenftein f)atU feine

Siruppen in ber 3Betterau unb ber ©ifel; bon bort

Eonnte er jeben 5Iugen6Iid ben ^urfürften bon 9Jiainä,

bon f)ier qu§ ben Äurfürften bon Syrier überlüätttgen

;

^öln tüax of)nef)in unbeluefirt. 2)eTi ^urfürften bon

Jöranbenburg ^atte er burd^ bie S3efa^ungen in ber

äRor! in geffeln gelegt. S)er ^urfürft bon ©ad^fen

toorb im S3efi^ ber Soufi^ bebro^t.

2)er eingige, ber auf eigenen jjü^en ^tanb, toax ber

nunmel^rige Siräger ber pfätäifd^en Äur, 9Jiojimi(ian

bon S3a^ern. @r no^m fid^ ber berjagten ^erjöge,

bie on i^m i^re bornef)mfte Stü^e ä« ^aben meinten,

mit befonberem ©ifer on. SBie bie furfürftlid^e ^rä*

rogatibe, fo berfoc^t er aud^ bie ©rbred^te ber gürften*

Käufer mit lebenbiger S^mpatl^ie. ®ie ^bfid^t, oug

\>en ©polien beS ;^aufe§ Söraunfd^toeig 3;ilt^ unb

^appenl^eim mit reid^er S)otation auSäuftatten, loieS

er, o6gIei(^ biefe Dffiäiere ber Siga toaren, ebenfo

energifd^ äurücE, toie bie @rf)ebung SBanenfteinä ä«"»

^erjog bon SKecftenburg.

ßg toax nid^t fo fe^r ein perfönlic^er Streit, nid^t

einmal glüifd^en grieblanb unb SOficjimitlou, nod^ biel

hjeniger älüifd^en tin beiben ©eneralen, ber bie Ea-

t^oüfc^e SSelt in 3)eutfc^lonb äcrfefete, aU ber natür*

lid^e ©egenfo^ ber großen Steltungen, toeld^e im

Äamvf ergriffen loorben loaren, ber falferlid^en, bie
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in i^rer mintärifd^eit 9flepräfentation alter alten

©c^ranfen fpottete, unb bet Eurfürftüd^en, toetc^e,

burc^ bie erftere neu fonftituiert, bod^ nun bie 83e^

fugniffe ber alten reid^gftänbifd^en Dp^jofition für fi^

in 3Infpruc^ na^m.

Söatlenftein, ber \id) auf febem Schritte burd) bie

^urfürften gehemmt unb feI6ft gefäfirbet fa^, tiefe fitf)

in feiner ^od^fa^renben SSeife gegen fie bernefimen.

Gr ^otte noc^ feinen anberen begriff aU t>cn, ha^ bor

ber ^öc^ften @eU)olt jebe anbere 53ered)tigung U)eid)en

ober bon i^r gugrunbe gertd^tet berben muffe, loie

ba§ bor fur5em bie möd^tigen Stäube in 93ö^men er-

fal^rcn Ratten. 3Baren bie S^'urfürften unb gürften be§

9icid)e§ nid^t ebenfalls Stäube ? SJlon prte if)n fagen,

es bebürfe i^rer nid^t me^r; ber ^aifer muffe |)err

in SDeutfd^fanb loerben, fo gut h)ie bie Könige bon

e^ronfreid^ unb ©ponien in i^ren ©ebieten t^aS^ feien.

SD^an fpro(^ bamots biet Don einer beborfte^enben

^oiferlDo^l. SDion meinte, SSoUenftein benfe bobei ben

engen 8SerpflicE)tuugen, bie bem Reifer bei fetner SSa^l*

fapitutation aufgelegt ju lüerben pflegten, ein @nbe

5U mad^en. @r toollte nid^t§ bon ben S^üdfic^ten l)ören,

bie beg^alb auf bie Sl'urfürften genommen gu loerben

pflegten. (Sr liefe berlauten, eS bebitrfe feiner SSa^l;

bem oo^ne beö ^aifer§ fte^e \ia^ Siedet ber ©ufseffion

nud^ ol^ne SBa^t ju.

5ln ben furfürftüd^en |)öfen fammelte man alk

9iad^rid)ten au§ ber Umgebung SBaltenftein^, bie fein

fiofförtiges, bon grofeen unb meitauSfe^nben ©nt=

;Kanfe« TOelfterroerte. IX. 11
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tnürfen erfülltet SSefcn fennjetd^neten. Wan fd^lo^

baraus, er f)abe hu Jßevntd^tung ber furfürftlici^en

9Kad^t unb aUgemeine Unterwerfung ber 9leicl^§ftänbe

Befd^loffen. Sort in 93ingen f^rac^en Tu bcm .^atfer

bte S5eforgni§ au§, „bo^ ein neuer unl^ergefommcner

Nominal gu enbtid^er (Sberfion ber löblichen uralten

9?et(f)§t)erfaffung eingeführt Werben tooUe."

Um e§ bo^in nid^t kommen ju loffen, ^oben fie i^rc

religiöfen 9lnti|30tf)ien fo Weit überWunben, ba^ fic

ben beiben ^iroteftantifdfjen .^urfürften eine SSereini=

gung ber SBaffen gu biefem ^tütd, bie 5luffteIIung einer

au§ beiben Parteien äufammengefe^ten Slrmee, ber

faifertid)en gegenüber, in ^öorfd^Iag gebrad^t liaben.

SBo^in Würben ober @QdE)fen unb botlenbs S3rQnbcn=

bürg geraten fein, Wenn fie ba§ ^^nfet)en beg ^^ur-

fürftentum§, foWeit e§ an ifinen l^oftete, unb if)rc

3;ru)3^en ber überWiegenben 9[flod^t ber Siga jur ^er^^

fügung gefteüt Ratten?

9Iu§ ber ajJitte ber furfürfttid^en ^J^ebr^eit ging in-

folge be§ (SinfluffeS, bcn fie oI§ bie ^röeminens ber

^urfürften re^räfentierenb ausübte, ein S3cfrf)Iu^ fjer«

bor, Weld^er bie ®efomtberfaffung be^ 3teirf)e§ auf

ftänbifd^er ©runblage unb 'i)a§> ^^ortbeftcben ber 5)ien=

gion, bie fie bcfonnten, febr geföbrbetc.

<S)aö 9?cffitution^ebi!t unb ^aifer Serbinanb II.

SSon oUen Strogen, Weld^e bie ßufunft ber beutfrf)en

Station beftimmen mußten, bei Weitem bie Wid^tigfte

War bamalä borf) bie, Weldfie ben 'ijSrotcftantiSmuS ber
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getftlic^en Stifter in ^f^orbbeutfc^Ianb betrof: gro&e

Qdebkte, in benen bie bem @eniu§ ber Station ent«

Ipred^cnbc, burd^ beffen eigenfte 5Inftrengungen in§

Se&en gerufene 3^orm ber S^Jeligion bie tiefften 38ur=

sein gefc^Iagen \)atU, bie reid^ften 3^rü(f)te ^ert)oräu=

bringen ber^ieg. 5)ie Übertrogung ber Stifter an )jro=

teftantifd^e 3Ibminiftratoren, bie mon fid^ bei bem

(fingefjen be§ 9tengion§frieben§ unb ber 5lnna^me be§

gciftüdften 5Sorbe^aIt§ burd^ ben Sinn, in lüerd^em

mon biefen auflegte, offenge^otten ^ottc, fnüjjfte bie

t^ürften, ben 2lbef, bie 8täbte unb bie ©intüo^ner ber

benad^borten ©ebiete aneinanber unb gab ir)nen ein

Ojemcingefüfil bon einer ©röfee unb 58ebeutung, bie

felbft ai§^ ein notionale^ erfd^einen fonnte, folange

bo§ ©efamtbehju^tfein ber 9totion aU fold^er unent=

luirfelt blieb ober burd^ ben geiftUd^en (Sinflu^ surürf?

gebrängt lüurbe. 2)ennod) War ^auptfäd^lid) burd^ bie

flerifafen 9)iitglieber ber 9?eid^§berfammfung ber S3es

fd)Iug gefönt Inorben, infolge ber alten ©a^ungen be§

9teid^e§ unb ber ^ird^e, hk fie nie oufgegeben l^otten,

jene Stifter äurüdsuforbern. 5)ie 9)lajorität beö

9teid)§fürftenrate§ inar bnfür gelüonnen; fie meinte

fid^ baburd) im 83efi^ ber 9teid)§geh3alt, bie fonftitu»

tioneU großenteils eine ftönbifd^e mar, ju be^oupten

ober bielme^r erft boUfommen baju ju gelangen.

Xurcf) ben ©egenfo^, meld)cn biefe Senbenjen ^er=

uorriefen, mor ber le^te 9fleid^§tag jerfprengt morben;

alle 3Serfud)e, einen ?lu§gleid^ l)erbei5ufü^ren, maren

an if)rer Stärfe gefcl}eitert: fie liatten jur SBalil .^aifer

11!=
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jjerbinanbg II. borne^mtid^ beigetragen utib ju bcit

5)ienften angefeuert, bie if)m bann int gelbe geteiftet

lourben; bod^ ^atte ber ^aifer nod^ immer nic^t hai>

le^te SBort gefprod^en; bie (Sntfd^eibung, toetc^e in

einer autl^entifc^en 3nterpretotion beS geiftlic^en 9Sor=

6e^alt§ im antiproteftantifd^en ©inne befte^en foHte,

^otte er nod) nic^t gegeben. @f)e mon mit boüer önt=

fd^iebenl^eit barauf brang, mugte e§ fid^ bod^ erft mög=

licT) äeigen.

S)ie 9'iieberlage ß^riftionä IV., ber ba§ entgegen^

gefegte ^rinäi:p berfod)t, eröffnete bie erfte gegrünbete

5Iu§fid)t; lüir erfahren, ba^ auf bie erfte SJod^rid^t

bon bem (Sreigni§ in einer 3ufammentunft beö foiferi

lid^en unb beg ba^rifc^en ©efanbten mit bem päp^U

lid^en 9tuntiug bie 9lebe babon getoefen ift. ^n ber

©ad^e felbft Inaren fie einberftonben; aber über bie

5ln)oenbuug ber eingeäogenen ©üter gingen bie 9Jlei=

nungen auäeinanber. S)er taiferlic^e ©efanbte tvax bet

Slnfid^t, ba| fie jur S3elo^nung ber lüol^lberbienteften

@rof3en be§ ^ofe§, ber baljrifi^e, ha^ bie Sinfünfte

h)enigften§ fürs erfte jur 83efriebigung ber Solbaten,

ber 9^untiug, ha^ fie unmittelbar äum Unterwelt recl)t=

glöubiger Söifc^öfe unb jur .^erftetlung ber fatt)olifd}cn

^ird^c berloenbet luerben follten.

3In anberer Stelle f)at man ben ©ebanfen gefaßt,

bie SSerfügung über bie geiftlic^en öüter äu einem

ajlittel ber 9flebu!tion lut^erifd^er {dürften, 5. $8. bee

^urfürften bon @ad)fen, bem man sugleid^ bas ^a=

tronot über bie bon ifim eingebogenen Stifter laffen
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bärfte, äu mad^cn. 3J6er ber gefd^äftlidfie äßeg, auf

bem bie Sad^e fid^ bereits beloegte, Itjar nic^t bcr

ber Untcr^anblung, fonbern ber 53e|rf)lu^nn^me ber

9ieicf)§gelDa(t.

5tuf ba§ ernftlid^fte fant fie ouf bem f urfürfteittag

in SD'Jü^fiaufen gut S^rad^e. ®ic fat^otifc^en ^ur*

fürften erflärten in einem befonberen ©utad^ten, ha^

ber ^oifer alö oberfter 9lid|ter im 9?eid^e bie S3efugniS

fyaht, bie |)erau§gabe ber bon ben proteftantifc^en

®tänben eingesogenen ©üter gu befehlen, ©ie erinner«

ten il^n, ba^ il^m olg bem SSogt ber fat^olifc^en ,^ird^c

and) bie Jßer^jflid^tung baju obliege; bie SSer^ältnijfe

feien nunmehr fo angetan, ha^ er o^ne aik hseitere

Söeforgnis baju fd^reiten fönne. ©g löar nid^t eine

neue 5Serfügung, ju ber fie i^n oufforberten, fie ber«

fongteu nur eine 3)eftaration über ben oinn be§ Sieli«

glon§frieben§, namentUd) be§ geifttid^en 5Sorbe^aIte§.

3)ie ^roteftantifd)en 9ieid^§ftönbe Ratten bon je^cr

bem ^aifer ein folc^eö 3lec^t beftritten. @ie Ratten

lueber bem ^ammergerid^t noc^ aud^ bem ?Reid^§^ofrat

bo§ 9Jed^t juerfennen hjolfen, irgenbeine ma^gebenbe

^eftimmung über bie ^roge ^u treffen. 2)enn nur

ber 5Serfammlung aller ©tönbe auf einem 9ieid[)§tagc

fönne es geziemen, eine ©a^ung gu interpretieren, bie

unter i^rer Steirnal^me gefaxt toorben fei.

SSol^I lütftigten nun in SlJlülilfiaufeu bie proteftans

tifd^en ^urfürften ein, baß ber .ßaifer gur Erörterung

ber bon ben ©täuben eingebrarf)ten 33efc^h)erben nadf)

^Kafegabe beS ^eligion§= nnt> '^rofanfriebenS oufge=
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forbert hjerben foHte; fie toten eö in einem ö>e=

banfen be§ griebeng, bamit bog Slii^tmuen gehoben

lüexbe; fie fügten ausbrütfüc^ f)inän, e§ folle nur infus

hjeit gefd)e^en, a(§ e§ bem 5?aifer anf)eimgefteUt fei.

2>iefe Söorte „fo biet unb fo toeit barin fubmittiert"

bilben, man möcf)te fagen, bie BunQC in ber Sage

ber allgemeinen beutfrf)en ^Serfiöltniffe. 8ie luoren in

ben ©efomtbefc^Iul ber f urfürften aufgenommen unb

entf)ielten eine fef)r beftimmte Sefc^ränfung be^ !oifer=

Ud^en SSiUenS; in bem SSortlaut löaren auc^ bie pxo=

teftantifd)en Sefc^toerben mitbegriffen, fie hjurbcn

ebenfaUs einer (Erörterung burd^ gemeinfdf)oftIid^e Se-

rotung boröe^alten. 3n bem befonberen fat^olifc^en

@utacl)ten ift bon einem S8eben!en biefer Slrt nic^t

bie $Rebe; bie SSorauäfe^ung fjerrfc^t borin bor, bofe

bie Gmtfcl^eibung unbebingt in ber oberftri(^ternd)en

S3efugni§ be§ Äoiferä liege. S)ie SluSübung berfelbeu

crfd^ien als eine 3lbftellung ber SSefd^lüerben ber ^a=

t§oUEen, bie eben burd^ bie SSorent^oltung bes oberften

Süd^terf^rud^g beeintröc^tigt feien.

(5§ löor, h)ie mon fiet)t, jugleid^ eine groge über

bie foiferlid^e Slutoritöt über^oupt. S^oum löfet fid)

benfen, ba'^ man in ben faiferlid^en 9läten biefer for=

mellen @d^h)ierig!eit befonbere Söeod^tung gehjibmet

^oben lüirb; anber§ ber^ielt eS fid^ mit ber ©nt=

fd^eibung in ber Soi^e felbft. DUemonb fonnte fid) iljre

3:raglüeite ber^e^ten. Sie enthielt bie ©umme beffen,

h)og für bie |)erftellung beS .^ot^oliäiömu» gefc^e^en

foltte, ober and) beffen, Jnogegen bie ^^^roteftonten
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immei ange!ämpft [)atten. 3)aB ber Strieg, bei 6i§^er

iioc^ immer al^ Unterbrucfung bev S3e(eibiguug ber

faiierlid^eu SKajeftöt, ßüd^tigung ber 9le6eUeii unb

i^rer 5(nf)äuger Betrachtet loorben toor, nomenttid) bn,

h)0 griebtanb mit feinen Zxüppm lüoltete, burc^ 3lf=

tion unb 9fiea!tion \>a§> ©epröge eines 9letigionSfriege^

ermatten mu^te, (og om Sage.

@g hjac ber leiste Stritt in ber ^|[6lueic^ung öon

ber ^ülitif, bie bei bem SieligionSfrieben unb feit bem=

felben eingehalten lüorben luor. <3oUte gerbinanb IT.

fid^ boju entfcl^lie^en?

3eitgenoffen unb Spätere ^aben in gerbinanb g(eic^=

fam bag S^eot eines fat^ofifc^neligiöfen dürften 5u

erblitfen gemeint. 2)abei ift jebod^ biet Übertreibung.

Qx ^atte eine SJorliebe für 9)lufif, bie loeit über bas

t)inau§ging, löa§ ba§ öebürfnis ber ^apdk erforbert

ptte, unb eine Öeibenfc^aft für Seiten unb ^irfri^en.

äJlan befi^t nod) feine '3cf)retbfo(cnber, in 'Otncn er

bie (Srfofge feiner ^öfl^en: oufge^eic^net f)at, bie 3a^f

ber Siere, bie er jebesmal erlegt i^atU, if)x ®ebi(f)t,

bie (Snben ber ^irfd)e. 'Mit fd^er^l^aftem S3el^agen

fc^reibt er einmal an ßotlaltü, ba^ er nun aud^ einen

Sären gefällt i^ab^, bon ber ©ottung, bie man Slmei§=

baren nennt — b. f). einen SlJi^rmefop^ogen — ; er

l)obe il^n bei 70 @cl)ritt aufS ^orn genommen unb

fo gut getroffen, bo^ ha^ Zm fogleid^ berenbete. 5luc^

ouf ben S^gben begleitete i^n bie junge, fc^öne @e=

ma^lin, bie fi(^ immer in einem fe^r äärtlid^en ^tx=

t)ältnis äu i^m l)ielt. ^n fpöteren 5al)ren fanben feine
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Siräte bie SoQben nid)t mc^r für rotfam; aber er lie^

i'id} barin niri^t ftören. 3n feiner 3)iät ^ielt er nid^t

Oiel 6effer Wa% alg einft ^arl V. ®er ^mpulg ber

'^yiatni toar und) in if)nt meifteng ftär!er aU bie 6r=

lüögung. @r hjar leutfelig bon ^fiotur unb liebte e§,

fo äu erfd^einen. ^ad) feiner ^TapeUe fommenb unb

ge^enb, no^m er Jöittfd^riften entgegen, bie bann

meiftenS Ütüdftönbe betrafen, bie man bon feiner |)of=

fammer gu forbern l^atte; er la§ fie burd^ unb f^rart)

loo^l mit einem Petenten bon ber ^Badje, Irenn er

i^m auf ber ©trope begegnete; ha^ i^m aber 5lbf)ilfe

feiner Söefd[)li)erbe äuteil gehjorben löäre, lüar bamit

feine§h)eg§ gefegt. SSftan fanb cä unberanttoortlid^,

ba| er feine 3öger unb SOtufifer befd^en!te, aber feine

©töubiger unbeja^tt Vu^. S3öfer SSitle log babei nid)t

jugrunbe; ha^ ®clb berfd^ioanb, folüie eg in feine

.s^änbe fam. 2Bie er ben @enu§ be§ SebenS liebte, fo

tüar e§ t^m ein Söebürfni^, feine Umgebung ju be*

fd^enfen; er liebte, feine SJitnifter unb ©enerole gro^

5U mod^en, h)cnn e§ auc^ auf frembe Soften, mit 5U)et=

fel^aftem ffied)U ober infolge ber ^rieg§entfdt)eibungen

gefd^al). ÜJian älüeifefte felbft an ber ©d^t^eit feiner

ifird^Iid^en ©efinnung, tocnn man fa^, bo§ er feinen

äloeiten ©o^n, Seopolb SSiIf)etm, mit ^^frünben übers

Ränfte unb bann bod^ Sögertc, i^m bie SBei^eu erteilen

äu loffen, iüeit e§ ratfam fd^ien, bamit ^u borten,

bis bie 9?od^fommenfd^oft be§ älteren Söruberg ge«

fid^ert toäre. Seine ^ird[)(iri)feit ging immer mit ben



3)o§ adcftitution^ebitt unb .^oifer gerbinanb II. 169

3ntere)fen ber ?^amilic unb be§ großen .f)aufe§, bem

er angehörte, öanb in .f)onb.

^\(i)t, aU ob feine Üteligiofität er()eud^ett gelnefen

märe; fie loor ofine S^ö^if^t öon ec^tefter garbe, nod^

betn Oinne ber ßeit. ^^erbinanb i)at ^ferbe gu 5;obe

jagen fnii'en, um nic^t 5u \pät Dci ber SSefper p er*

fc^einen. Giner ^rojeffion au§ ber ^oftird^e nad^

3t. ©te^^an In SBien hiol^nte er in einem jener Sflegcn*

QÜ)'fe bei, bie bort fonft jebermann in§ ^au^ treiben,

man mu^te S3retter über bie entgegenftrömenben S3äc^e

(cgen. 80 übcrfdiritt er j'ie mit niebergefrfilagenen

^^ugen, bie ipönbe unter bem burrf) nähten 9!Jlontef;

bie (Stutpen feineg ^ntz^ fingen i^m in§ Slngefic^t,

bas SBaffcr lief i^m ben ^aU hinunter. ®ofür, fagte

man bomalö, fei einer feiner gefä^rlid^ften geinbe In

berfelben ©tunbe gefd^tagen toorben. ®enn ha§> toar

überl^au^jt bie l^errfd^enbe ©efinnung. 2)ie mon^erlei

Siettungen unb unerwarteten Sufgeffe, bie bem ^aifer

begegneten, führte man auf ©elübbe, bie bann getöft

hjurben, aurüdf. ^an ^at i^m gefagt, felbft feine

faiferh3o{)[ l^obe er einer (Srfd)cinung ber 3ung=

frau SSJiaria, bie bem ^urfürften \jon aJioinä in feinen

55eforgniffen SJlut eingefprod^en f)abt, gu berbanfen.

(Sr felbft gab äu bernel^men, e§ gebe feine beffere 25a=

ftion für eine geftung, atö eine ^ird^e unferer lieben

grauen, ©r f)at i^r S3ilb in bie |>au)3tfa^nen feineg

trieg§^eere§ aufnefimen laffen. @r betrachtete flc^

felbft lüol^I alg ben .triegSl^e^i^nf füi^ ^<i» oUeroberfte
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trieg§f)aupt erHärte er bte oUerfeligfte Jungfrau unD

Wntttx ®otte§.

dlidjt mit Unrecht, i>a biefe ^ßere^rung bte Summe

beö 2)ienfteg in fic^ fd^lo^, bon bem fici^ bie ^iote=

ftantcn abgetoeabet Ratten unb ^u bem [ie äurüdge^

brod^t lüerben [oüten.

2)ie 9fleligiofität l^atte infofern eine fe^r inbibibuede

man möd^te fagen egoiftifc^e 5lber, aU fie äugleid)

aU bog bornefimfte SOtittel jur ^erfteltung unb 5lue=

breitung ber Wadjt betrod^tet luirb.

9?un iüar gerbinonb in [einer ^ugenb ju ^i^Sof^

ftobt mit btn 2)oftrinen burd^brungen Inorben, bie bem

^roteftonti^mus tüeber eine t^eologifd)e nocf) eine po=

litifc^e S3eretf)tigung gugeftanben. Sie gro^e 9lotle an

ber Uniberfitöt gu ^ngotftabt ipiette bamatg (Tregor

Don 58alencia, ber bie Unentbe^r(id)feit einer in=

faUiblen Slutorität in ber tirc^e in ber SBeife be^oup=

tcte, bie f^jäter immer in ©ettung geblieben ift, unb

biefe Slutorität bem römifd^en otu^le binbi§ierte; er

tourbe bon ßaniftu^ mit !irc^enred)tüd[)en, bon @ret=

fer mit reid)§ge|c^id^tlicE)en 3trgumenten unterftü^t.

SlJian betrad[)tete hm ^roteftantiämuö aU eine Söiebcr==

^ofung frür)erer ^e^ereien, lDeld)e, lüie biefe, nic^t aU

(ein o^ne jebe S8ered)tigung fei, fonbern mit allen 9)iit=

teln bernid^tet inerben muffe.

Söetd^en ßinbrucE mu^e eö nun auf btn Üai\n f)er-

borbringen, bo^ i^m bag borne^mfte Kollegium im

Sfleic^, auf beffen 9?ot er burc^ bie Jßerfaffung onge=

h)icfen n)ar, bie '•^^frirfit borfteltte, hierin eine (5nt=
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fci)eibunQ äu geOen, bei niemanb ju lütberftveDen bie

''Madft \]abtn loerbe!

^la^ ben großen ßreiguifieu be§ ^o^^'^^ 1^27, Dei

ber ^Inlüefen^eit bes |>ofe§ in ^rag, tarn bie oad)e

in ernftlic^e ©rloägung. 3!Jian begiünbete bie ^lufforbe-

vung baäu auf ha^ älüiefad^e SOlotib, baß es ha§> ©eelen=

f)ei( )o üieler ^uubevttaufeube gelte unb öiütt bie

foii'eilic^en SSaffen gesegnet §o6e. ^er ^oifer ex-

hjibcrtc, alle feine ^Intentionen feien auf bie 33o^l=

faljrt ber fat^olifcI)en .stird)e gencf)tet, Juie er ba§

lüegen ber göttlid^en äöo^ltaten, bie er empfangen,

fd^ulbig fei. 9iüc^ einntot Oeleöte i^n ber politifc^=

t^eologifd^e 83egriff beö 9Jiittelalterö, in bem bie lüelt=

liclien Sntereffen mit hemn ber ^ird^e al§ einer @acl)e

©otteS ibentifijiert erfc^einen. 2)er päpftlii^e 9lun=

tlug unterftü^te bie Slnmutung mit bem @eh)td)t feiner

§lutorität.

S3ei ber Soge ber ollgemeinen ^itngelegen Reiten unb

bem fortbouernben Sc^lronfen ber Äriegögefcl)ide ber=

h)unbert man fiel) nic^t, loenn bie ©ntfd^eibung noc^

berfc^oöen njorb. ßrft al§ 5Jöaltenftein in 9iorbbeutf(^=

lanb feften gufe gefaxt unb, löenngleid) Strolfunb uid^t

erobert, ober bod^ burc^ ben Sieg oon Söolgoft bo§

Übergeiöid^t ber foiferlic^en 'iöaffen auf*' neue 6e=

feftigt ^otte, fd^ritt man boäu. Slug tm ^öeric^ten

be§ 9iuntiug ergibt fic^, boß ber göttliche Segen in

bem @lüd£ ber Söoffen mit ber befinitiuen Gntfc^lie=

^ung in Jöerbinbung gebrockt lüurbe.

?lm 13. September 1628 ift tann einer Sieputation
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Don geheimen diäten unb 9iei(^§^ofräten ber foifer=

ücfjC 58efef)i äugegonGeii, ä« einer Erörterung ber

9ieic]^§befc^lüerben — b. ^. eben ber bon ben tatf^O'

Itfd^en ^urfürften angeregten — unb il^rer ^estflon

äu fd^reiten.

Bo^in eg führen h)urbe, hjar glcid^fam ein öffent=

lid^es ©el^etmnis.

©ine^ SSage^ ^örte ber branbenburgi|i^e 9Jitnifter

©d^hjuräenberg, ber infolge |eneg ©ef^räd^eä mit

Sßaltenftein nad^ Söien gegangen bar, bie SlReffe bei

ben ^efutten. ^aäj ber 3^eier tarn er mit bem ^oter,

ber fte gelefen ^atte, §u reben. tiefer brücEte i^m fein

Söebaueru ou§, bo§ nid^t aud^ ber .^urfürft, fein §err,

fot^olifd^ fei, lüie ber 9Jlinifter; — „h)ie bem aber

aud^ immer fei," fu^r er fort, „bie ^atl^olifen muffen

hjieber bekommen, hjas i^nen entriffen ift, im S3ron=

benburgifd^en 3. 33. |)abelberg, ober über^au^t alle

©tifter, lüeld^e i^nen naä) bem 9ieIigion§frieben ent=

äogen tuorben finb; fie muffen alle mit fat^olifd^en

S3iid)öfcn bcfe^t berben." ©c^luarsenberg crfd^raf bor

biefem ©ebonfen; er bemerkte, mon f^ahe ol^nel^in

öörm unb Unruhe genug, ein folc^e^ beginnen tüerbc

gu neuen @m)3Örungcn führen.

3lm |)ofe hjar bie ©ad^e balb entfrf)ieben. 9Jlon

trat mit ben fatl^olifd^en ^urfürften in nähere S8e=

ratung unb toarb mit i^nen einig, bie bor bem ^af=

fouer SSertrag eingesogenen ®üter nod^ unangefod^ten

äu loffen, aber alle bie ju reklamieren, ineld^e nad)

bemfelben in ben 53efi^ ber ^roteftanten übergegongen
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loaren. 9)ian tooüte erft fe^en, bie löeit mau mit

biegen fommen tüürbe; über bie atibercn [ci o^ne^in

nod) feine 9ted)t§be^c^h3erbe formuliert.

5llle§ ging in ben reid^äred^tlid^en gönnen, bie feit

ber SStcbererftarfung ber fat^oUfc()en aJiajorltöt an

ben 9teid^ötageu eingeleitet Irorbeu iuaren, bor ficf). S)er

geiftlid^e SSorbe^alt hsarb in il^rem ©inne aufgelegt,

bie alte ferbinanbeifcl)e S)e!(orQtiou aU nid^t bor-

^anben betrod^tet; bie S3efc!^lüerben über bie 55er-

treibung ber ^roteftanten auö ben geiftlid^en ®e=

bieten fotoie über bie 5lu§fd^Iie&ung ber ^roteftanti=

fd^en ^Ibminiftratoreu bon Si^ unb Stimme auf t^n

9lcic^§togen hjurben für nutf unb nid^tig erklärt unb

bie SSerfügung ausgefproc^en, ha^ bie feit bem ^of-

fauer SSertrag bon biefen eingebogenen 8tifter ben

^ot^olifd^en gurüdgegeben toerbeu follten. 23a§ bie

SUittjorität beö gürftenrates bon fe^er geforbert, loarb

bon ber nunmefjr ge&ilbetcn 9Jlef)r^eit be§ ^urfürften-

roteg in Slntrog gebracht. S)er ^aifer fpradE) fid^ OI0

^ötfifter 9tic^ter bafür oug.

3ene (Sinrebe ber ^roteftanten, bo^ toeber bem

^aifer unb feinen ®erid^ten, bie fa felbft Partei ge-

nommen, nod) ber SJlajorität ber 9teic^i*ftänbe, bie

eben burd^ bie ©jflufion ber reformierten Stifter unb

i^rer 3n^o6er gebilbet hjar, ein 9?ed^t ber (Sntf(^eibung

in ijrogen äufter)e, Joelc^e über bie Stuölcgung bc§ 3^rie=

benö entftonben toaren; öa§ ju einer 3nter))retation

ber ©efe^e biefclbe ^lutorität gehöre, toetc^e fie gc^

geben ^obe, nämlid) eine ^erfammlung ber 9lcid^ö=
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ftänbe, — fanb feine 9tü(ffid^t lüettcr. 2)er bö^mifd^e

.^rieg unb \oa§> bamtt äufontnien^ing f)Qtte an ftd)

auf biefe ^xaqt feine unmittelbare Seäic^ung. '216er

in bem ^am^jfe ber !üBaffen liKiren bie ^roteftanten

niebergehjorfen unb bei'iegt luorben. 9lid^t§ ber^ius

berte, ha^ man nun ben otreit in einem if)nen ent=

gcgengefe^ten Sinne entfd)teb.

©ine S^ommiffion, au§ einem 9teid^§^ofrat unb bem

in bem ®e[cf)öft ber |)erftenung be§ ^at^o(iäi§mug

fd)on geübten Jßifd^of öon DSnabrütf beftef)enb, hjurbe

ernannt, um bo§ faij'erltd^e S)efret äunöd^ft in Sflieber^

l'od^fen in SSoUgiel^ung ju fe^en. öJeneral SÜII^ er=

ftörte yi<i} bereit, mit alten feinen Gräften bo^u mit=

äuhiirfen.

S)omit trurbe nun ber ^roteftonti§mu§ nid^t ge=

rabe§u berpönt ober oufge^oben: aber man ^atte bor?

(öngft bemerft, M^ bie 58erönberung in ben 53i§tümeru

einen buri^greifenben ©inftu^ ouf alte ®tänbe in i^ren

©ebieten fotoie in ben S'tac^barlönbern ausüben h)crbc

unb muffe. 5)urc^ bo§ (Sbift luurbe Me Sljt on bie

SBurjern ber ^Reformation gefegt. ©§ Inar bie gonje

gorm be§ norbbeutfdtien Q^lauben^, ^enfen§ unb Se-

ben§, ber man \>en ^rieg anfünbigte.

2Sie bonn, lüenn bie beiben .^ommtffionen, bie h)eft=

lid^e ber ^onfisfotion unb bie geiftfid^e ber 9leftitu=

tion, äufommenhjirften? SBir erinnern un§, ba^ aud)

bie ©ntfe^ung ber öerjöge bon SWedfenburg ouf ben

©runb, ba^ ber .faifer burdj Ungel^orfom beredE)tigt

Irerbe, bie erteilten Sefien einp^iel^en, berfügt iDurbe.
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2)ie fatfcilid^e ^lutoritöt entfaltete ade i^re Sin*

iprüd^e auf einmal nac^ alten i^ren Seiten. Üiid^t

folüo^l auf ein baffenftarfeg unb geifte§möd^tige§

ireutfd^Ianb hjor e^ abgefe^en, a(§ auf ein unter?

tänige§ unb tüefentlid) fat^oUfd^eg.

Snnere ©ärung unb äußere ©efa^r.

CO mou in ber faiferlicfien Umgebung bie 3Iu§fii^r=

barfeit biefer ßnthjürfe red^t überfegte, ob man fie

äufammengebacf)t hatte, obtro^I fie ^ufammenlrirfen

fotlten, mog nod^ beälueifelt lüerben. SJie fie auf*

traten, lüiberf^rarfien fie einanber. Ser eine lüar ber

Sluöbrutf jener 3bee ber fat^ofifd^en 9Jief)r^eit, bie

feit fed)äig SofU'en gar oft im ^Biberfprud^ mit

bem ^aifer emporgeftrebt ^attt; ber anbere reali=

fierte nod) einmal bie faiferfid^e SOtad^tboIHommen'

^eit, meldfie bie fatt)oüfd^en ©tänbe felbft nid^t

Jnoüten.

Unb mie UJoUte man babei bem ^^uölanbe gegenüber

Beftel^en, toenn mon in bem Innern oUeö in öolle

9?ermirrung brad^te?

©egen bo§ 58or^aben be§ 9?eftitution§ebifte§ fprad)

fid) unter onberen öorne^mlic^ ber |)offriegSratgprä=

fibent au§; in einem befonberen @utad)ten fe^te er

au^einanber, ba^ ein ÜieligionSfrieg in alfer 3^orm,

beffen "üluSgang fid^ nid^t obfe^en laffe, barau§ ettt=

ftef)en fönne.

Unb h)ie f)ättz ber |>er5og bon ?5riebfonb nid^t Don

ganzer Seefe bagegen fein foffen? 2)er Eintrag fam
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tbtn bon bcn biet ^urfürften, in beneti et feine t)or=

nc^mften ©egner fa^; er ging auf eine Erneuerung

ber hjeltlic^en ^lutoritöt be§ ^lerug, bie i^m ^rin=

äi^iell ber^a|t h3ar. S3ei feinem ^ufent^ott in ^tolien

fiatte er bie 3Inficf)t gefönt, bofi e§ anä) in ®eutf(f)Ianb

fo fein foirte irie bort; bie S3ifcf)öfe fOtiten feine lüett^

lic^e Slbminiftrotion noc^ §hitorität beft^en. W\t ben

meiften S8if(f)öfen, mit benen er in .^ontaft tarn,

hjar er in §ober geraten, namentüd^ aud^ mit ben

fränfiftfien. SSon i^rem Sßiberftanb gegen bie hjetts

ücfie aWac^t, bon i^ren ftänbifc^en 83eborrec^tungen

bjollte er nichts ^ören; er foH gefagt ^oben, e§ hjerbe

nic^t gut im Steii^e, aU big man einem bon if)nen

ben ^opf bor bie güge gelegt f)abt.

Unb gans ou^er ber 3eit freien e§ i^m, ^u geift*

lid^en 9ieformen, Irelc^e bie SBieberfierfteUung be§ ^a-

t^oliäiömus betrafen, äu fd^reiten; er fogte, ber

Äaifer brau(f)e feine Sieformen, fonbern 9iefruten.

©d^on im ©ommer meinte er in bem ftörferen

Siberftonb, ben er fanb, bie Sßirfungen be§ ©biftö

äu bemerfen. ©ö loar abermatö, iüie ju tarig V.

3eiten, bie ©tobt 9!Kagbeburg, bie benfetben leiftete:

er ftonb loenigftenä in inbireftem 3ufommen^ang mit

ben ^lifferengen über bie S3efe^ung be§ (SräbigtumS.

2)em taifer toar eS gelungen, bie ;^alberftöbter

5)om^erren fo beit ju bringen, ba^ fie feinen jmeiten

(Bof)n, (Sräl^ergog Seopolb 2öi[^e(m, ju if)rem S3ifff)of

erluö^Iten; benn ouf bag b(of;e 6roberung0rerf)t moUte

er eg nic!)t ankommen loffen, unb lieb toar cg i^m
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jugleicf), ntc^t genötigt ju fein, bie ^jä^ftlid^e ^lutoritöt

onjurufen.

'übtx ^alberftabt öebeutete o^nc SOflagbeburg nur

»uenig, unb [)ier gingen bie 2)inge nid^t fo ertoünfd^t.

®Q§ !X)Dmfapttet entfcf)loB lief) freiUc^, ben ^Ibmini*

ftrator 6f)riftian SSil^elm au§ bem -"paufe S3ranben=

bürg 5u entfe^en, lüeit er ba§ Stift eigenmäd^tig in

^rieg berhjirfeit unb in 5öeäie^ung auf tm ©e^orfam

gegen btn Äaifer feine ^n^iturationSartifef ge=

brocf)cn f^aht; aber e» tvax boc^ hjeit entfernt, inbem

e§ bon ^öranbenOurg, bon bem e§ feinen <3c^ut er-

hjarten burfte, jurüdEtrat, fic^ an Dfterreic^ äu lüenben.

3)Qg ^a^jitet poftulterte t)ielmef)r ben föc^fifc^en ^rtn*

Jen 5tuguft ju feinem Slbminiftrator — eine ^?ümbi=

nation öon allgemeiner 58ebeutung, burc^ bie bo§ b^-

naftifc^e ^ntereffc öon Sad^fen, be§ einäigen proteftan*

tifd[)en gürftentumS, baä nod^ auf feften güfjen ftanb,

mit bem üfterreic^ifd)en in ^onfüft geriet.

3)ic faiferüc^en Ginlüenbungen gegen bie SBa^I !as

vxen äu fpöt; ber Surfürft erflärte, bie fef)r bered^tigte

SBal^t feine» @of)ne§ be^oupten ju luolfen.

5ln firf) loar nun ber <Si^ be§ ©räbiätumS, bie

©tabt 93?agbeburg, mit bem otift nic^t einberftanben.

@§ gefc^of) im SBiberftreit mit ben ftiftifc^en 9ie(f)ten,

Irenn SSaüenftein bie 'Bta'öt gteid) bei feiner erften

5Iufunft ermäd^tigte, ifjre aJlauern unb SSälle äu er*

löeitcrn. SBie bicl ^ötte e§ unter hcn bamaligen Um=

ftänben ou»getrogen, lüenn bie Stobt ^ätte l)ermod[)t

luerben !önnen, eine faiferlicfje ©arnifon aufäune)^*

3»anleä 5Dlei|tern)eite. IX. 12
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nten. (Sr fteUte i^r bor, bie S^often Irerbe ba« ßrä*

ftift tragen.

hinein Inbeffert hjor bie Stimmung ber ^eit ber*

änbert, bag SSer! ber ^erfteUung fcI)on üöeraU in ber

9?ad)6arfii)aft Begonnen unb an bieten ©teUen au§=

geführt hjorben. 9Jlagbeburg h)ar nid^t lueniger aU
©tralfunb bon bem ®eift be§ proteftantifdfien SBiber=

ftanbeä burd^brungen. (S§ mollte ben unter Äarl V.

erfod^tenen dtüt^m bel^aupten, bo§ Söonioer! ber ebon*

gelifd^en ^ird^e ju fein; bei ber erften Begegnung mit

ben Mferlid)en 2;ru)3^en trot ber boUe ©egenfa^ ^er=

bor.

^ic S3ürger lüurben aU lut^erifd^e S5uben bon htn

5lnbringenben begrübt. Sie bagegen erftärten, bofj ifir

©etoiffen, bie 9iütf[irf)t auf if)re 9Zod^!ommen fie ber*

l^inbere, faiferlid^e Sefa^ung aufsunel^men. 9iur ^u.

einer geringen Kontribution hjolften fie fid^ bcrfte^en,

tüetd^e bie faifcrtid)en Cberften if)rerfeit§ nid)t an*

naf)men. äßaUenftein felbft fam ^erbei; aber er follte

innehserben, ba'^ feine Streitkräfte nid^t fiinreid^ten,

bie ©tabt äu überlüäftigen. 'iilk benod)barten Stöbte

berJüonbten fid) für 9?lagbeburg, unb S^allenftcin

mugte S3eben!en tragen, fie äu entfrembcn.

(Sr bel^au))tete, ber ®runb iE)re» SSiberftanbe» fei

ollein bo§ ebift, b«S mon in 3Bicn h)ol)t f)ätte auf=

fd)ie6ett fönnen; luie l)abc man büburd) 5övcmen, luo

bie ernftüdiften SSerfud)e ber 9tefat^oIifierung gemadjt

hjürben, gleid^fam gur 33erämeif(ung gcbrad)t!

Gr traf eine 'iJibfunft mit 9JJagbeburg, fo gut fie
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eben mögltd) bar; benn er empfanb jeben lltugeits

hüd, ha^ bie ganjc 58ebötferung Oereit fei, fid) 5U

erf)cben. ^ariti lag ba§ löelt^iftorifc^e SKoment, ba&,

inbem ein umfaffenber ^lan gemacht lüurbe, burd^

eine fotl^olifdfie Uniöeri'ität unb eine Slnsa^l jcfuiti=

|d)er Kollegien \>a§> dhici) öon ®runb auS' ju fatt)o(is

ficren, ber ©enerat, ber ha^ ©d^lrert in ben |)änben

\)attt, bea SanbeS unb be§ SSoIfeS nicf|t me^r SJleifter

loar unb fcIOft öon biefen 8?er|uc^en nid)tg ^ören

iDottte.

SSaltenfteiii luar alö ^atf)oüt em)3orge!ommen unb

f)ielt an biefem ©lauben feft; er ptte, e§ ift !etn

3löeite[ baran, ta§, Übergelüid^t be§ S^at^otiäiÄmuS,

infüfern e§ nici^t juin 58ortei( ber grof^en Jßifc^öfe unb

ber Siga biente, unter foiferlid^er tllutorität gern ge=

fet)en; aber bon aller SSerfoIgung toar er lueit ent«

fernt. 5)en medflenburgifc^en ©täuben öerfprac^ er bei

ifirer (Srb^ulbigung, fie bei if)rer 9teügion 3tug»burgis

fc^er ^onfeffion, luic f)ergebrad)t, aud^ ferner ju be=

laffeu; benn immer fei e§ feine 9teget geiüefen, nie*

manb in feiner 9teligion unb feinem ©eluiffen äu be*

unrul)igen; 'ba^ ^aoe er in ollen feinen öerrfd)aften

unb Sanben, in ber ^rmee unb in feinem |)of^alt

beobad^tet. So l)otte er bor fur^em feinen Sanbe»*

l)auptmonn bon 8agan, ber religiöfe Steformen in§

Ser! fe^en lüollte, feiner Stelle entfe^t. 5)er Statte

bolter, ben er in 9}lecElenburg einfette, loor ein ^ro=

teftant; unb ^ier fiatte er felbft, in feiner lanbe^fürft=

lid)en (Sigenfdiaft, ein SKotib, bem (Sbift ju iüiber

12*
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ftreben. SSentgftenS tft in feiner ©rbbig^jofition ha§>

Slnre(f)t nn t>a§: i^m berpfänbete 5öi§tum ©c^hjerin unb

anbere geiftlid)e ®üter eingefd^loffen. 5Jiorf) biet h)iber=

h>örtiger ober toax eö iC)m aU ^oxtämpfzi unb die'

Präsentanten ber fttiferlicl^en SOlad)t. 2)aB man burd^

ta^ (Bhitt boreilig bie SlntitJOt^ien ber mächtigen

(gtäbte, bie geinbfeligfeit beg ganjen |)rotcftantifcI)en

9iomen§ in 9iorbbeut[c^Ianb eriuecfte, gereid^te il^m

5U Jßerbrul unb ^eforgnig.

(£r erinnerte auf ba§ bringenbfte, mit ben Steftitu^

tionöberfud^en nun nic^t aud^ in @dE)Iefien bie @e=

müter ä" iJerJrirren, loie ba§ bamal§ in $8re»[au unb

S3rieg erfolgte, ©ei bo§ ©t)ftcm einmal befeftigt, fo

hjerbe ficf) oHeS ol)ne^in geben.

3nbem aber in Germanien, "öa^ man ^otte pa5i=

fixieren luüllen, um htn auswärtigen geinben gc*

Jüoö)fen äu fein, ber gro^e 3^iefpalt erft red^t J^erbor*

gerufen hjurbe, unb 5h3ar nid^t aKein ber tiefftc unb

bornefimfte 5h3tfd)en ben beiben iHcIigionen, fonbern

ein anberer unter ben ^ü^rern ber Sl'at^olifen, über

bie geiftlid^e unb loeltlid^e '$fta<i)t, ba§ ^aifertum unb

ftänbifc^e Siedete, er^ob fidf) bie geinbfetigteit gegen

t>a§> ^ou§ Öfterreid^ in etioag anberer t^orm aU big^er,

ober nod^ nad^tjaltiger unb umfaffenber. Sßerfen

toir einen $8tid auf bie SSeränberung ber politifd^cn

Sage.

5II[eö I)ängt bon ber erlüäf)nten Eroberung bon 9io-

d)cUe ah, nad) lDclrf)er bie franäöfifd)e ^olitif freie

<spanb nad^ ou^en be!am. 58a(b barauf iDurbe ber ^rieg
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älüifd^en Sngtanb unb granfreid^ burc^ bie Jöermittcs

lung bcr SSenesianer 6eenbigt. 'iS)tnn eöen bie italienU

fd^en ©taateit imb öefonber» SSencbig folgen i^re ein«

Sigc 9iettung bor bem brürfenben Übergelüic^t ber 'Bpa^

nier in einer freien S3eh)egung bon granfreid^. ^ar*

binol 9iid^eneu iüor nunmehr imftanbe, il^nen bie ^anb

p bieten. 3« ^en erften 5!Jlonoten beg S^^reä 1629

sogen bie granjofen über bie Sllpen; — eine ^onfö*

beration ber itaüeni)(^en Staaten unter feinem

Sd^u^e fom 5uftonbe, bie sugteid^ gegen Spanien unb

ben Reifer gerid^tet toar, ber feine ober^errlic^en &t^

ted^tfamen sugunften bon S^jonien ou§ü6te.

i^ic bro^enbc Haltung, locfd^e Jranfreirf) fjierburr^

Sugteicf) in besug auf bie ^falj unb Dberbeutfc^tanb

überhaupt annahm, gef)ürt mit äu ben 9Jiotiben bc§

{^riebenS bon Sübetf, gegen ben beä^alb oudf) bie 3po=

nier nid[)t§ einjulüenben l^atten.

3?erge6en§ E)atten fie bennod^ gehofft, burd) bie 5{uf=

fteKung einer maritimen 93iad^t im 9^orben unb Dften

|>oiranb §u beeinträd^tigen; boä SSor^aben rief bie

3:einbfeligfeit erft rec^t iüacf). ^uf \>a^ gebaltigfte

regte fie fid^ infolge eine» (greigniffeä, bo§ in eine on*

bere 9teibe bon 58egebenl)eiten gehört, aber Ijicr luegcn

feiner (Sinluirfung bodf) erbä^nt luerben mag.

5hif bie Erneuerung beg 5?riege§ bon feiten bcr

oponier l)otten bie ®encrafftaaten baburd) geant«

luortet, bafj fie, loa» lange geloünfc^t, aber auv poli*

tifd)er 9tücffid)t nod^ immer berjögert toorben ioar,

eine h)eftinbifd)e .Kompagnie errid^tetcn, bon ber man
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fagt, fic ^a6e ätoor für fic^ felbft nicf)t gar biet er=

reid)t, übrigens aBcr t^re ffiolU fe^r hjo^l gefpielt.

Gine eingäbe bon i^r Hegt bor, in toelc^er fie ben

OieneralftQoten ougfü^rlid) borftellt, hiiebiel fie ouf=

ochjenbet, hiiebiel Sflu^en fie bem Öanbe gebrad^t unb

lüeld^en Slbbruc^ fie, benn basu \mx fie eigentlich ge«

ftiftet, ber fpanifctien Wtonax^k angefügt ^abc; fic

fnffe Su| in S3rafilien, allenthalben unterbreche fic

ben 2öorenau§taufc^ gbifclien hm S^olonien unb bem

aJiutterlonbe, fo ba| bie Qölk abnahmen unb ber ^re*

blt berfiel; bogegen bie Stieberlanbe berfe^e fie un«

mittelbar mit ben fübamerüanifc^en ^robuften, bcren

fic äu i^rem 2Beltt)anbel bebürften. Sag fie aber, unb

ol)ne 3lt)eifel mit 9fiecl)t, am ^öc^ften anfcl)lug, toar

ein 8ieg, hin i^r ^bmiral ^eter /pein, ein SUlann, ber

fiel) bom aJlatrofen big gur f)öcf)ften ©teile in ber 9)io=

rine aufgefd^iüungen, in ben hjeftinbifd^en ©eJnöffern

über bie fpanifc^en ©aleeren, bie bort noc^ für un=

befiegbar galten, babontrug. (Sg toar eine mit Sparen

unb ©ilber reic^ belabene glotte, bie auf i^rcm Sßeg

bon SSeracruä naci^ .^abonna, o^ne bon ber 9'lä^e

be§ gefö^rliclien geinbeS eine 2lt)nung 5u l^aben, plö^'

lic^ auf bie |>ollänber ftie^, irelc^e il)rer loarteten.

2)en (Spaniern gelang es noc^, bie ^üfte bon ^uba äu

geh)innen; fie liefen in bie S3ai bon 9Jiatanäag ein;

l)ier aber Eonnten fie fic^ ber .^ollänbcr, bie i^nen

nnrljeitten, nic^t erlöel)ren; bie fämtlicl)en 8cl)iffe mit

il)rer Sabung fielen in bereu |)änbe. ßö toax eine un^

ne[)eurc S3eute: fo groB, fagt jener S3eric^t, toie noc^
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nie eine nadi .^odanb gekommen hjar; man fonn ben*

feil, mit loeld^em ^ubti [ie empfangen lüurbe. §luc^

ber ^önig bon 58ö^men mad[)te in feiner greube fic^

Quf, fie jn Oefe^en. '^^nn auf ber Ste^e füllte ein

jeber, lüe(d)cn 3ufö"in^enf)ang ber beftinbifd^e Sieg

mit oHen europäifd^en Slngetegenl^eiten l^abe. 2)ie

fpanifd^en 2:rup)3en blieben nun boHenbS unbeja^lt

unb hjurben luie bor altera meuterifd^. ^ie ©panier

fonnten äunäd^ft bie gehjo^nten Subfibien nid^t me^r

oufbringen; hen ^oriänbern barb e§ möglich, i^re

t^reunbe mit ©elb ju unterftü^en, unb bor adem, fie

h)urben freubig 5um S^riege. S)ie (Sroberungen bon

^er^ogcnbufi-i^ unb bon SSefel, bie i^nen gelangen,

goben il)nen ibr faft bertorene» ^^Infeben im nörblic^en

®eutfd[)(anb h)ieber äurürf.

3iüifd^en ber fpanifc^en ^Regierung iinh ber SIepu=

blif )üar eine 3eittang fe^r ernfttic^ bon ber Gr=

ncucrung be« Stillftanbe» bie 9tebe gelücfen. ?lber mit

bem lebenbigften 3»tereffe, bem maritimen, berbonb

fid) ber burd^ bie rcügiöfe ^rifiö aufgeregte ©ifer

ber ^rcbiger. 9)?an befc^lo^ bielmef)r, bie 'Badjt ber

^folä ouf haä ernftti(^fte in bie ipanb ju nehmen, ^n-

bem man Sillt) bon DftfrieSlanb ber an ben 5luöftüffen

ber äßefer mit einer Übermad^t begegnete, bie er

faum befte^en ju fönnen meinte, iourbe nod^ ein aw
bereö ,^eer, 40000 Mann ftar!, om 9Ueberrbein auf*

geftcllt, um htn Slurfürften griebricb »(^f^ ber ^^falj

äurütfäufübreu; man töollte bie ®cbiete ber r^cini*

fd)cn ^»^urfürfteu befe^en unb 'berluüften, um fie äu
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nöttgen, 6et bem ^aifer bie Söieberfierftenung beä

pfä[älfd)en in Eintrag ju bringen.

SSon allen geinbfettgfeitcn bie für SBoUenftein

feI6ft gefä^rlid^fte trat noc^ an einer britten ®te((e

in 5ru§[icf)t.

SSon ber 9iotbenbigl£eit burd^brungen, htii ^önig

t)on ©d^lpeben, ber fid^ aU ber unber^ö^nlid^e iJeinb

beö faiferUti^en <St)ftem§ unb sugleid^ ber SBoUenftein=

l'c^en ^olitif erloieS, bon iueiterer ©inhjirfung auf bie

beutfd^en ^ngelegenl)eiten fern5ul)arten, l^atte ber &t'

ueral aU \)a§> hierfür bienlid^fte SOJittel angefe^en, i^n

in bem ^reu^ifd^en S^riege 5U beschäftigen unb fid^ ent=

fd^Ioffen, ben ^olen eine onfeljulid^e .^iffe gegen bie

©d^toeben juäufdjiden. Sie foltten imftanbe bteiOen,

benfelben bie @))i|e gu bieten unb fie gu befd^äftigen.

SD^it 10 000 ^ann feiner beften Gruppen rücfte ber

IJetbmarfc^oU ^ans ®eorg bon ^rnim int 9Jiai 1629

im ^ornifd[)en ©ebiete bor; bergebenS fud^te ber ^önig

feine SSerbinbung mit htn ^oren gu berl^inbern; in«

bem er bon 9Jlorienberber nad^ S!)Jarlenburg ^uxM^

äog, um aud^ feinerfeits SSerftörfungen an fid^ p
äie^en, konnte er bod^ nid^t ein 3ufonimentreffen mit

bem überkgenen geinb bermeiben — bei @tuf)m —

,

in loeld^em er ^lerfönüd^ in ©efo^r geriet, gteid^hjol^t

nur unbebeutenbe 95ertufte erlitt unb an ber 3ort=

fe^ung feinem 9Karfd)e§ niö)t ge()inbert lourbe. 3« i>em

feften Sager bei SlJZarienburg, too er feine 9Serftärtun=

gen an fid^ jog, toar er t>tn S^aiferlid^en unb 5|Jo(ert,

lueld^c fd^ted^t h^iaf^it baren, bollfommen geh)ac()fen.
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@ö fd^eint fogar, aU fei bem gelbmorfd^att an einem

Siege beö faiferlic^en ©tjftemä, bie e§ fic^ je^t burd^

bag 9ieftitution§ebi!t etttbicfette, nid^ts gelegen ge«

loefen; er ^atte baburc^ ben treffüd^en S3efi^ bet

^roftergüter ju S3oi^en6urg fe(Oft gu berlieren ge=

fürchtet; unmitteI6ar auf bie 9iac^iid^t bou feinem

Sieg folgte fein 5(bfc^iebggefud^.

(5ine bcr Stbfid^t ganj entgegengefe^te 3^oIgc ^ottc

nun aber hai SSorbringen ber faiferüd^en SSölfer ouf

pofnifc^em ©cbict bei ben ^o(en. 2)en ^jotnifc^en Ma=
gnoten erfc()ien bie enge Sßcrbinbung i^re§ ^önigg mit

bem faiferüc^en ^ofe, bei ber fie nic^t äu 9iate ge*

sogen baren, aU eine ©efo^r für i^re grei^eit. Sag

Ü6ergeh)itf)t ber 2)eutfd^en bor i^nen nid^t minbet

öer^a^t alö ha^ ber Sd^beben, unb nod^ bar aud) ^ier

ber ^rotcftantigmuS ftarf bertreten. S!Jie(e l)ötten

lieber mit ben Sd^beben gegen bie S^aiferUc^en ge«

meinfc^oftlic^e ©ac^e gemacfit, aU mit tm (enteren

gegen bie Sd^beben.

5luf ben ^önig bon 8d^beben mu^te e§ ©inbrucf

motten, ba^ ber geinb, beffen er bor furjem 9Jieifter

äu berben ^atte hoffen bürfen, fic^ i^m fröftiger a(d

jematg entgegenfteltte; bie einer feiner ©efanbten

fogt, fei es fo Etar bie baö Sic^t ber Sonne, bofj eä

nur burc^ hm SSorfc^ub ber ^aiferlic^en gefcf)e^e.

5lu§ biefen ©rünben ^ielt man ju beiben Seiten

einen StiUftanb ber SBaffen für ratfam, ber unter SSer=

mittelung eines eben eintrcffenben franäöfifd^en @c*

fonbten om 16. September äuftonbe !am, unb jbar ouf
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bie 3cit 1)011 fec^ä Sf^OJ^ctt, lt)eld)e SKaum ju loeitereit

ßntlüidfelungen bot. 2)er S^öntg boit ^olen h)arb burc^

feine 9Jiognaten bo^u genötigt, ©uftaö SIbolf fünfte

fid^ bon feinem ©efd^itf auf einen anberen ©ci^auplo^

Berufen.

'^^nn in ben S3egegnungen, bie it)m sute^t toitver^

fQfjren toaren, ber Slbtoeifung feiner ©efanbten t)on

Sübetf unb bem anbringen faiferli(f)er SSöHer, unter

tem loenig bebeutenben SSorluanb, bo^ fie im poIni=

fc^en ©olbe feien, Tag eine offenbare geinbfetigfeit.

e§ tüax im Slnfang be§ D!tober, baB SSaUenftein

biefe S^lod^riri^t em)3fing; er fül^lte bietfeic^t unter

allen Sebenben om meiften, Ido§ fie bebeute, benn um

fiel] ^er na^m er bie freubige Grregung ioa^r, betete

fid^ allenthalben in 9'iorbbeutfd^lanb funbgob. 6r be==

nterEte, ha^ ber geringfte ^Inlafj eine allgemeine 9lc=

bellion l^erborrufen töerbe.

2)ie ^roteftanten legten bie bitterfte geinbfeligfeit

an ben 2;ag. SJian f^^racl^ babon, einen allgemeinen

S9ouernaufftonb ju beranlaffen, ha§> ^ei^t, bie gefamte

S3ebölferung SlJiann bei SD^iann in ben ^am|)f äu be=

rufen. 2)a§ SSort ift berlautet, man luolle ©ermanicn

cl)er ber alten S3arborei unb SBilbniS 5urücfgeben, aU
bie 'Baci^c: fo fortgeben laffen. Söallenftein fagt,

bie norbbeutfd^en ^roteftanten feien in einer fo ber-

äh3eifelten (Stimmung, ba^ fie fid^ bem ^ieufel in ber

^^ijüe an)cl)lie§en loürben, loenn er fie rette; unb bürfe

man ettüa auf bie Sl'atfiolifc^en trauen? (£r bemcrft,

man bürfe fiel) nic^t einbilben, ba& e§ niri^t bie 5lb=
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\iä)t bcr O^ranäofen fei, im 9fleic^e öoiäubringen, ober

ha^ fie feine gute Slufna^me in SJeuifd^lanb finben

lüürben; mit ben 5tat^oli!en feien fie fc^on tterbünbet.

3n biefem 3"ftonb ^atte nun ber foiferlid^e gelb*

!)auptmann bie 5üifgabe, nac^ allen Seiten gront gu

macl)cn unb fc^idtc ficf) baju an; boc^ fanb er allent«

^olben in ben eigenen miIitärif(^=poütifc^en Bu=

ftänbeu 8(f))uierigteiten.

3n ^^Sommern ftanben 17 000 3!)lonn; borf) bat i^r

ÖJeneroI 2;orquotü ßonti um SSerfc^ung. ?truini löor

auf fein ®efud^ enttoffen löorben, unb ätoar auf ber

@tel{e; benn man muffe il^n nid^t gu ber (Sinbilbung

bcrfeiten, of§ fönne ber ^aifer feinen ^rieg nid^t

of)ne i^n führen.

%m 9iieberr^eiu ftanben ber @raf bon 9'laffau unb

9)iontecuculi; hod) hjaren fie untereinanber nid^t ein=

berftanben, unb überbieä beftagten fid) bie Dberften

über bie fd)Icd)te 58e^anblung, bie if)nen feiten^ ber

(Spanier loiberfa^re.

Siefelbe ^lage prte man au§ Italien, ^ittjt^ fei

bort borbereitet; felbft ba§ ®efc^ü^, bo§ man bor*

trcffüd) imftanbc gu finben gef)offt, fei unbraud^bar.

^lUcrbings meinte man fetbft am faifertic^en ^ofc,

man fönne fid) bei biefem 'Unla\i ber beneaianifd^en

©cbiete bemöd)tigen; aud) SSaUenftein lüar biefer

ajleinung; aber bie SSeneäianer hüteten fid^, im gelbe

ju erfd}einen, loo fie Rotten gefd)lagen lüerben fönnen,

unb festen it)re ^lö^e fo gut inftanb, ta^ man fie

fd}liicrfid) erobern luürbe.
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2;ro^ be§ geloattigen ^riegg^eereS, ba^ er aufgeftellt

i^atte, füllte er fid) bod^ p fd^lood^, atfe ?5cinbe auf

einmal ju befömpfeii. 5lu§ feinem S3riefh3ecl^fet mit

bcm ^ofWeg§rat§^räfibenten (JoUalto, feinem bo*

mo(§ bertrauteften unb einberftanbenften greunbe,

(ernt man bie Seforgntffe fennen, löcfci^e bom mi(i=

törifc^en ©tonb^unft au§ in ben ®efid)t§!rei§ traten.

Ifflan f)klt fetbft einen feinbfeligen Einfall bon ber

3:ürf*ei f)er für mögücl). 58or otfem füriT)tcte man

für baä @Ifaf5, Iüü man o^ne 3^^etfcl einen (Sinfall

ber e5^-an5Dfen ju crbaarten ^a6e.

Snbem man fid^ nun nad^ neuen Siru^^jen unb

^riegSborräten umfa^, fd^ien e§ ha?» notbenbigfte,

bem inneren S\v\\t 5h)ifc^en .ITaiferlidfjen unb Sigiftcn

ein (£nbe äu mad^en.

3m 3anuar 1630 empfing SBallenftein in falber*

ftobt \>m S3efud} 3:iUt)§, ^a^^en^eims unb be§ S3i=

fd^ofö bon Dsnabrütf; benn bor altem barouf fam

e§ an, inbem man nadf) aikn ©eiten ^in ju föm^jfen

l^otte, nid^t bie innere ©ntslöeiung gum §lu§6rurf) fom-

mcn äu laffen. 3n ber :^aut)tftreitfrage felbft gab er

feinen ©d^ritt breit nad^, bie Quartiere fonnte er fid^

nid^t ftreitig mad^en laffen. 28enn 5;irit) fid^ über

bie Unäulönglid^feit ber feinen besagte, fo riet er il^m,

fie ebenfaHö über bie tat^olifd^en Sanbfd^aften au^-

5ube^nen. gür fid^ beloies er burd^ eine unb bie an^

bere ©jefution aufg neue, ha^ er Drbnung I)aUen

lüoUe. Sr lüu^te ben 33ifd)of ju übcrjeugen, ba& bie

neuen Werbungen, ju bcnen er fd^ritt, gegen bie ou8*
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lüärtigen geinbe unbebingt uothnnbig unb au^er S3e=

jie^ung äu beti inneren ©treitig!eiten feien; er h)u§te

aud) i^m bie öefürd^tungen ou^äureben, bie burd^ bie

^ÜuBeruugen jenes ^iJigeuten, bie gteicf)lüoI)[ i^re 2öra)r5

^eit Ratten, eutftanben loaren.

^ubem er bie fat^olifc^en ^urfürften ju berfü^nen

l^offte, richtete er fein Stugenmerf aud) auf bie S3e=

ruf)igung ber ^jroteftantifd^en. ©r l^ätte hen ^ur=

fürften bon ©oc^fen äu befuc^en gelüünfc^t; hod) lourbe

er burc^ ben Sluöbruc^ eineö SlnfoHeg bon ©ic^t ^ier=

an ge^inbert. ^n ber 2l6fid^t, fobalb h)ie eö möglid^

hjürbe, nad) ÄorlSbab gu ge^en, begab er fid^, in einer

©änfte getrogen, burc^ bie Saufi^ unb Sd^fefien nac^

feiner ^auptrefiben^ Öiitfc^in. SSo^in aber feine 5lb=

fiepten in bejug ouf bie proteftantifd)en S^urfürftcn

gerichtet baren, ernennt man au§ einer SJer^anblung

mit bem branbenburgifd)cn SSJlinifter Sc^lüaräenberg,

unmittelbar bor feiner 5lbreife bon ^otberftabt. @r

fügte bemfelbcn alte« @ute für ^4>ommern unb ^reu^en

unb ©d^onung für htn S^urfürften gu, irenn berfetbe

bem ^aifer nur treu bleibe. Sd^lDarjenberg forberte

eine 5(ffe!uration für 3nnebe[)oItung ber mörfifrfjen

Söiötümer unb Sliüfter. SSaüenftein antluortete, e» fei

fd^loer, mit hin @eiftücl)en — \vk er fagt, ben ^^faffen

— äu ber^aubetn; boc^ ^offe er bie 9Jlittel su treffen,

um biefe ^tffefurotion ou§3ulüir!en.

Unb niemals fürlüofir luöre eine Sßerfid^erung aller

beutfd)en Si^tereffen, eine Sl^ereinigung nirf)t allein,

fonbern berboppette SInftreugung aller .Gräfte not=
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lüenbiger gelöefen, aU in biefem Slugenblitf. ©* luar

ber, in h^eld^em ^üd^elieu, ber in einem ä^nlid}en öie*

)'unb^eit§5uftanb \id\ befanb Irie SSaUenftein, aber fir^

eöenfo in bringenben SJiomenten h)icbev 5ufommen=

raffte, feinen ähjeiten 3«9 "o^ Soboljen unternahm,

bei hjeld^em er fid^ ^inerotoS bemäd^tigte.

Sa((enftein§ borne^mfte ^bficfit \oax gegen bie ^lu

bafion gerichtet. (Sr meinte, man muffe bem .vperjog

öon ©aboljen unter alten Umftänben ju :^i(fe eilen

unb klagte nur, ba& ficf) ber !aiferlid)e §of Dor3ug4=

loeife nur mit firc^licf)en Singen befd^äftige; bort

gtoubc man, ir)0§ mon luünfc^e glauben ju bürfen:

mon hjerbe batb fe^en, loic man bobei befteben fönne.

2>urd^ einen Srief, ben er über bie itaUenifcbc Sadie

an ben 83eid[)tbater Samormain, ber bi^t)er auf feiner

©eite, gefd^rieöen f)atte, unb ben biefer inbi^freter

ÜSeife bem pö:pftlict)en 9tuntiu§ mitteilte, geriet fein

S3efd)üfeer ©ggenOerg in nid^t geringe ^ßerlegenbeit unb

äßatlenftein fetbft in 9)U6h-ebit. ^ber feine 5lnficl)t

brong nod^ einmal burd^.

eollalto begab fid) felbft nacf) 3tolien; Söallenftein,

ber bon bemfelben immer al§ fein ^ommanbeur be=

trad)tet luurbe, beobfirt)tigte, i^m in ^^erfon nari)5u=

folgen; eine ftattlid)e SSerftärfung jog bereit* über

®raubünben unb ßomo lien ^iemontefen ju öilfe.

ÜSallenftein luar mißvergnügt über Spinola, ber bie

mit feinem tönige getroffenen SSerabrebungen nid)t

beobachtete, (ix fd)itfte einen SScrtrauten nad) Spa*

nien, um Dlibarcä jur Seiftung ber berfprodienen
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©elbmittel gu Dcbegen. Xann, fagte er, Itjotlc er öirt=

einsieden, o^ne eine Stunbe ju üerliereit. (5r fd^ä^e

ben ^er^og, ber fid) je^t e^rlid^erbeii'e on ben S^oijcr

fd^Iie^en tootte; man foUe t^m unntittetbar äu |>t(fc

fommen, o^ne fid^ mit ber S3elagerung bon Ga*

fate, bie Spinola unternommen, aufäu^alten. SWan

bürfe i^n bon htn ^ransofen nic^t unterbrüctcn

laffen.

Siner [einer Dberftcn Inar nad^ 9?onc^ SU bem .^er*

50g bon Sotfjringen gegangen, um i^n gu einer ^i=

berfion in granfreid^ fetbft ju beranlaffen, unb fein

3h)eife[ ift, ba^ SSatfenftein ben SSenejianern gu Seibc

ge^en loollte; e§ loar fd^on fange im 2Ser! geioefeu;

boc^ ^atte man nod^ feine Gelegenheit baju gefunbcn.

3e^t meinte SBoUenftein bennod), h)ie er fagt, i[)nen

„ethjas auf ben ^opf ju geben." 2)arauf begießt fic^

of)ne 3iüeifel, hjcnn er bie Stnfunft fpanifd^er ©ateeren

an einem Ort, ben man lni[)e, ertoartet, um eine

Öonbfd}aft, bie man Eenne, anäugreifen. ßr meinte

bie Oied^te be§ 9?eid^e§ in Italien mieberf)eräuftel(en,

loas äuäeiten felbft h^n o^ianiern bebenfüd) bor^

fam.

Gr lebte unb loebte in imperiaüftifd^en ©ntluürfen.

2)Q& ber ^apft mit ben italienifd^-en {dürften unb mit

^ronfreid^ berbunben U)ar, l^ielt i^n in benfelben

feineälüegg äurüd. (£r ^at too^t einmal ba§ bro^enbe

'JBort bertauten laffen, e§ feien fd^on ^unbert S'i^'^c,

bafe man 9tom nic^t ge^tünbert ^abe, unb je^t fei e&

noc^ biet reicher aU bamalö.
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SBett auggreifenbe SBorte, tote er fic liebt, bie me^r

bic äu|erfte ©renje be§ in einer beftimmtcn ffiiiij=

tung liegenben SPfiöglic^en Beseid^nen, oI§ ein 83e=

fd^toffeneS ober bollenbg 5lu§fü^rbareä.

2Sie lüeit foKte man bon einem folci^en Biete ent-

fernt bleiben!
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<^nbem ftd^ bcr |>eräog bort e^tieblanb — UoräugS-

^ loeife mit biejem 2:ite( irarb SöaUenftetn aucf)

nad^ feiner S3ele^nung mit 9)Jeif(en6urg Beäeid^net —
in all bem SBirrlüarr entgegengefe^ter S3eftre6un=

gen, bei bem ifjm nid^t \vo^l hjor, bod^ nod^ mit bei

3bee hiegerifd^er Unternehmungen trug, lt)eld)e bie

2öelt^errfd)oft feine§ ^oiferg behaupten ober ertöei*

tern füllten, fc^bonfte ber S3oben unter feinen güßen.

(Sinselnen äufjeren Annäherungen jum 3^ro^ loud^=

fen bie geinbfelig!eiten ber Siga gegen if)n olle %aQt

ftärfer an. ^m grüf)ial^r 1630 l^ielten bie borne^mften

©tönbe biefer SSerbinbung einen ^onöent in 9Jlergent=

lieim, in Irelc^em fie i^re S3efd)lüerben auf ta^ nady

brüc£licf)fte Irieber^olten. Ratten fie aber bisher auf

eine ©leid^ftellung be§ „bütoriöfen" |)eere§ ber Siga

mit ben faiferlid^en 3:rup)3en in bejug auf bie üuar=

tiere gebrungen — luie benn ouc^ je^t bie Slnluerbung

ligiftifc[)er Dffiäiere für ben iEaiferlid^en ®ienft ernft=

lid^ berboten lourbe —
, fo blieben fie babei nid^t mefir

ftel^en; fie forberten eine burd)greifenbe Dieform beö

faiferlid^en ^eereg, bie fie in bie beiben ^^unfte äu=

fommenfa^ten: bie ^jroteftantifd^en Dberften follten

dianUi aJJelfterwerle. IX. 13
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abgefd^afft, äugteid^ abtx aud) bie 2)ireftion ber ^rmee

geänbert tüerben. 2)a§ f)eifjt, fie lüoKten bett ©eneror,

ber fetne§ eigenen SSegeS ging, berbröngen unb bie

nid^tfat^oüfd^en Dberften, bie er mit gutem 33ebad^t

oufgenommen ^otte, au§fto^en, ha fid^ bon i^nen in

bm 9ieftitution§beftre6ungen fein ©e^orfam erluorten

lieJ3. S)ie Sigiften ffogten, an ficf) nid^t mit Unred^t,

baf3 ha§> 9teic^ aUentEiat&en auä ben gingen geloid^en

fei, feine S^onftitution berüd£Hc]^tigt, namenttid) 9lecl)t

unb Söürbe ber ^urfürften nid^t me^r gead^tet luerbe;

borf) gingen bie Folgerungen, bie fie borau§ sogen, unb

bie ^^ntröge, bie fie borauf grünbeten, tneit üöer eine

^Ibftellung ber tierborgetretenen Übelftänbe ^inouS.

©tatt beö ber^a^ten 3etbf)auptmanne§ foüte ber

S^aifer felbft bie ^eerfüfjrung übernehmen, benn nid^t

in ^erfon ober bielteic^t burd^ ein äRitglieb feineä

|>ouj'eg, bann burd^ einen angesehenen 9teirf)§fürften.

©ie meinten \)in ^urfürften SiJlajimiUan bon S3a^ern,

htn )üettlid)en güf^rer ber Sigo; biefer löürbe baburd^

bie büHe 2)ireftion ber nunmefir in borne^mlic^ reli=

giüfer Bufftn^^ic^fc^ung fonftituierten belnaffueten

'Skad)t im 9teid^e in bie |)anb befommen f)ahtn. Über*

^oupt hielten fie mit bem ©ebonfen nid^t äurücE, bem

furfürftlic^en JJ^oHegium, ba§ ift feiner fat^olifc^en

S[Rel)rIjeit, bie entfc^eibenbe Autorität im 9icid^e äu

berfcf)affen. ©o loeit hjoltte iebod) ber foiferUd[)e S^om=

miffar, ^nton 5lbt bon ^rcm§münfter, f^äter S3if(i)of

bon SBien, bie ^onb nic^t bieten. Wan fonntc bort

äu feinem Jßerftänbniä gelangen. 3)ie Ineiteren ©r=
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örterungen luurben auf bie 6eUürftet)enbe ^ufammens

fünft, ben nadj Siecjengöurg au§gefd)rieDeiien fuifürft*

tid^en ^oUegialtag, berfi^oben, bon loeld^em bann —
)o 6oten fie int borau^ — ber ^oifer „paffionierte

©entüter" fernbreiben laffen möge.

^en ^oUegtattag ^atte ber 5?aifet bürnef)nin(^ in

ber 5lbfid)t berufen, um bie 9^arf)foIge feineä ötteften

<3ot)ne§ gerbinanb, ber bereite jum S?önig bou Ungarn

erhoben toorben luar, aud^ im ^aifertum noc^ bei

feinen Sebäeiten äu ficfiern. @g löar fein bringenbfteg

Slnliegen; aber eä leud^tet ein: bo er babet bon bem

guten äßiüen ber ^urfürften abpngig loar, fo mu|3ten

i^re ©egenforberungen um fo grö^ereä @e)oir{)t bei

i^m erlangen.

S>ie in aJiü^I^aufen bon bzn fat^oüfcfien ^urfürften

formulierten Einträge baren auf bie Sleftitution ber

geiftüd^en ©üter unb bie (Entfernung be» Ijer^ogä bon

grieblanb bon bem Oberbefehl ber Slrmee gegongen.

S)er ^aifer f^atU baä erftere angenommen, unb 5löor

burc^ eine eigentümlid^e innere fJiegung feiner 9leli=

giofität beJuogen; follte er aber auc^ tizn öJenerol fal=

len laffen, ber i^n erft äu einem felbftänbigen ^rieg^3=

l)errn gemacht ^atte? gür biefen fprac^en, abgefetjen

bon )3erfönlic^er ®unft, anbere ®emütgregungen, bie

bem ^aifer faft nid^t minber tief gingen; e§ löaren

feine b^naftifcl)en ©efü^le.

S3ei iueitem mel^r alg SO^ajimilian unb feine Sinie,

lebte gerbinanb II. in ber 3bee be^ ©efamt^aufes

öfterreic^=8panien. @cl)on 9)?ottt)ia§ l^atte fiel) ber-

13*
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[efben mefir genäfiert aU 9?ubolf ;
getbiuonb ober ber«

bonfte [ein Gm^orfommen tu t^n (Srbtaixben unb im

9leid^ urfprüngüc^ einem uoc^ engeren 6inüeiftänb=

ni§ mit ben Spaniern gegen 9Jlattf)in§ fetbft. SBenn

bie fpanif(l)en SuOfibien aud) nic^t fe^r reid^lid^

ftoffen, fo gemäf)rten fie bod^ bei alten Unternehmung

gen eine loefenttic^e 58ei[)ilfe. 2)ie 3bee be§ ®e[amts

^ou[e§ &e{)err^cf)te bie ^olitif in 9)labrib h)ie in SBien.

SBie ber fponifc^e 9Jiinifter Dlibareä bie SSerbinbung

mit bem beutfd)en Öfterreid^ jeber anberen borsog,

nomentticf), felbft gum großen 9Ja(^tei( be§ fpanifc^en

^anbetS, ber SUlianä mit ©uglanb, fo hielten ^ier

bie bormoltenben SJiinifter gerbinanbs an ber SSer=

binbung mit «Spanien feft, burd) betete fie fetbft

emporgekommen maren. S)er fpanifdie ©efanbtc

in SBien, ber bie Slngetegenfieiten ber beiben Stnien

bereinbarte, lüar einer ber mäc^tigften SRänner bon

©uropo.

9)ieiftenteil§ gingen nun bie fir(i)ncr)en unb bie fpo=

nifc[)=üfterreic^ifd^en 3nteref[en .f>onb in ,f)onb mit*

einonber, jebod^ nic^t immer.

3n ber pfötäifdjen ©acf)c ptte Sponien, um mit

hin ©tuartg in (Snglanb nicf)t gerabeju in 5einbfeüg=

feit äu geraten, ^onseffionen bon feiten be§ .^aiferS

gemünfcf)t, ju benen fic^ biefer megen ber SSerpflic^s

tungen, bie er gegen bie Siga unb S3al)ern eingegangen

hjor, ttid^t berfte^en konnte. SBenn bogegen gerbinanb

ben ©pauiern bie öfterrcidf)iid}en 93efi^ungen im e(fo§

unb bie Unterpfal^ einröumte, \o regte er bamit ben
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5lntagont§mu§ ber 9!}lad)t äh3if(^en 3^ranfreir^ unb

Spanien auf, loeld^er bie größte «Sc^lüicrigfett bitbete,

bie ber Erneuerung ber 9Be(t^err|'c!^oft bcS ^at^olis

äi§mu§ üöer^oupt im SBege ftanb unb nun in bie beut=

fri^en Slngefegen^eiten eingriff.

2)enn inbem Äarbinal Dtic^eüeu bie gro&e euro=

päifd)e D)3po[ition gegen baä öou§ Öfterreic^ loteber

belebte, fanb er oud^ Gingong bei ben g^ürften ber

öiga. ^o§ bag faiferlici)e Sjepter in gerbinonb§ IL

|)anb mäd^tiger gelDorben Jüar, aU einft fefbft in ber

|)onb SlaxU V., luor \>tn Sponiern fe^r lüi([fommen,

ober ben 8^ron5ofen unerträgüd^. SSSir hjiffen, belc^

ein nad^^oüiger SSiberftanb fid^ in ben dürften ber

Siga, bor allem in hm bter S^urfürften barüber regte.

eJronfreid) unb bie Siga begegneten einanber in bem

SBunfd^, bie faiferlid^e Wad]t einsufri^rönfen. SSenn

bann granfreid^ bem ^urfürften bon Söoi^ern bie S3e=

l^auptung feine« ,^urfürftentum§ in feinem §aufe p
ehjigen Reiten ^ufagte, fo berfprad^en bie ^urfürften

bem ßönig bie ßnttoaffnung be§ 9teid)eg unb ben grie-

ben in ^toHen; bem ^arbinol fiel e§ auf, mit lüeld^er

ungeloöl^nlicfien Sntfd^iebenl^ett fie fic^ barüber au§=

brüdEten.

Semgegenüber erfdfiien SSotrenftein aU ber bor=

ne^mfte 9te)3röfentant unb SSerfed^ter be§ fatferlid^en

5lnfe^en§. (Sr f)ätU, toenn e§ mögUd^ gelüefen bare,

ben grieben mit g^ranfreid^ ju ermatten, bie europöi=

fd^en SSaffen nad^ bem Dricnt 5U trogen ge=

iDÜnfd^t. ^(ä nun ber Streit mit g^raufreic^ ioieber
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füSbrod^, fo Tog e§ md)t an tl^m, loenn ber ^rteg nifi)t

in großem ©ttl in Italien geführt unb buvcf) eine

^nbafion in g^ronfreid^ unterftüfet lüuibe. ©r trug fid^

mit bem ®ebanfen, ben Hu§6rud^ ber grofjen religiöfen

geinbfeligfeit gtüifd^en tot^olüen unb ^roteftantcn

burd^ ©d^onung ber le^teren bermeiben unb jugleic^

ben B^üiefpalt ähjtfd^en Siga unb S^aifer burd^ ^erfön*

lid^e (JinlDirfung auf bie g^ü^rer äurü(f()alten ju !öns

nen. S)er Stnfalt ber ©d^beben fd^ien il^m für ben

Einfang nit^t gefä^rlicf), fotange er nic^t bon ben ^ro*

teftanten unterftü^t ioerbe. SSor aUem mufjte granf=

reid^ felbft genötigt loerben, bie SSaffen nieberäulegen.

S)arin Beruhte bie großartige, in ber beutfdijen ®es

fd^id^te unbergtetcf)nd[)e ©teltung, iüetdlje er nod) in

ben legten SJ^onnten be§ 3ö^i^e§ 1629 unb ben erften

be§ ^a\)xe§> 1630 einnahm, baf? er bie für ba§ 9^eid^§*

oüer^au^t errungene Wa(i)t, bie ^arteiung gurüdf*

bröngenb, nad^ olfen Seiten ()in ttufred^t5u^alten, ben

(Sntfd^tuJ3 gefönt unb eigentlidf) oud^ ben S3cruf, felöft

einen egoiftifd)en eintrieb baju ^atte. 3n bem Üt)er=

gelüid^t feiner 5lrmce im 9?orben unb ©üben bon

S)eutfd^Ionb lag äugleid^ aud^ bie 5lutorität be§ ^oifers

tum§. ©eine f)ocf)faI)renben 33}orte fd^cinen an«

jubeuten, aU f)o6e er eine SSeränbcrung ber 9teid^§=

berfaffung beabfid^tigt. Unb lüenigften§ fo biel ergibt

fid^ mit ©id^erl^eit, baß er bie hjcltlid^e ')fflad)t ber

^lerifolen über^ou^t berhaarf unb fie ju berringcrn

fudf)tc unb baß er namcntlicf) bem Slurfürftcnrat bie

^rörogatibe, bie if)n über ba§ .^aifertum crl^oben
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^ättc, ntd^t 5ugeftanb. 2)te Summe ber milttärifdien

unb ^olttifd^en ©elualt binbiäierte er bem ^taifer, ber

il^m burd^ eine rii(ffid)tgIofe 3lu§übung berferbeu ein

großes Oleid^gfürftentum berfd^offt f)atte. 3« Öer

§nu^tfarf)e baren bic «Spanier, bieluol^t e§ in ben

9^e6cnbingen mand^erlei SSJii^berftänbnlffe gab, fe^r

mit t^m einberftanbcn. Sie bollten einen Iicluaffneten

^aifer in S)eutfc^Ianb, ber fie in :3talien unterftü^en

fönne. Unb oud^ am ^ofe l^atte mon red^t luol^t bog

S3e)ünf3tfein, ba{3 fein anberer ein fotdE)e§ §eer im

3=elbe su Rotten fällig fei, aU SSallenftein. 9iod^ bc*

ftonb olfen Bififd^enföden gum 3:;ro^ jene ^ombino=

tion, bic einft in bem g^elblager bon ®rabi§fa ge=

fd^loffen Inorben, bor ber S^oifer SJlatt^ias unb ^arbi*

nai liefet erlegen loaren. 9Jod^ f)ielt fid^ (Sggenberg

in boirem Slnfe^en; Irenn er fid^, too§ nid^t fetten

gefd^o^, feiner ®efunbl)eit Inegen nad^ feinen Gütern

in Steiermar! begab, erfe^te ein unauff)örnrf)er ^u-

rierh)ed[)fel bic perfünüd^en Konferenzen; feine önt*

fd^eibung bon einiger $8ebeutung loarb gefaxt, o^nc

ha^ man feinen diät eingeholt; (£rfar)rung unb voIiti=

fd^er Zatt mad^ten benfelben unentDe^rlid^, unh in ber

Dlegel Irurbe er befolgt. SSon bcn inneren SIeibnngen

ber ©roBen be» ^^ofeS erfährt mon, bof, 3;rautmonn§*

borf unb aJicggou bem borboftenben 9Jiinifter nirf)t

feiten toiberftrebten; er fe^te i^nen SSJiänner bon ©eift

unb Talent entgegen, loie ?Inton SSoIfrot^, ^(bt bon

Kremgmünfter unb SSerbo 3^rei^errn bon Söerbenberg,

il^m boltfommen ergeben, bie für bie gefd)idEteften
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SUtitgüeber be§ geheimen 9tote§ gölten. SSerbenberg

erfc^ien aU ein ®ünftUng be§ ®lü(fe§; feit tux^tm

hjoren i^m anbert|aI6 SJJliriionen Bulben äuteil gc*

toorben. S)ie g^amtüenberbinbung ber ^arrod^g, lüefs

d^er SBallenftein bon Einfang angel^örte, Ü6te nod^

i^ren (Sinftu^ ou§; feine ^riegS^onblungen unb beren

(Srfolg, bie ©rtoerbungen, bie er mögtid^ mad^te, bie

©efd^enfe, bie er nid^t fjjarte, berfd^afften i^m alteseit

möd^tige t^ür|'pratf)e.

SlJian fonn !oum bon einer onberen ^^artei fpred)en;

ober eine onbere, bon einftu^reid^en ^^erfönlic^feiten

berfod^tene 2)ire!tion ber ^olitif gob e§ om ^ofe.

(Sie beruhte ouf ben 9{eid^§^ofräten, beld^e bie 9teir]^§=

berfoffung nur mit bem boUen Übergebirfit beg fo=

t^olifdjen 6(emente§ fud^ten, ttn pöipfttid^en 9iuntien,

bie i^r fird^üd^es Slnfe^en bem )3oIitifd^en ber ©Mo-

nier entgegenfe^ten, unb ben S3eid^tbätern, bie in ber

@ete^rfom!eit unb bem (Sifer ber ^ontroberfe mit ber

^ngolftöbter ©c^ule Wetteiferten unt ben l^oifer bei

feinen in ber ^uflcnb empfongenen (SinbrücEen feft=^

hielten. SDer bomolige ^oter ^onfeffor Somormoin,

ein geborener Sujemburger, h3ar bon 9lom ou§ nod^

befonberS ongetoiefen loorben, fic^ mit bem 9?untiu§

einäuberfte^en.

Sie hjid^tigfte groge nun, über löeld^e bomols bie

SUieinungen ouSeinonbergingen, bitbete bie montuoni*

fd^e ©ufäeffion. '^mn boä gonje fponifrf)==öfterreirf)ifd)e

(St)ftem beruhte ouf ber 3^ernf|oItung be§ fronjöfifdjen

3ntereffe§ bon Dberitolicn, loo bie 8^onier 9)ioifonb
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Befa^cn unb bte ffeinen ^^ürften tn Unterorbnung

hielten. (S§ erfd^ien ai§> eine ©efa^r be§fet6en, ba^

ein in granfreid^ ersogener ^rin§, ©ongaga 9Zeber§,

5um 58efi^ bon 9Jtantua, iüoju bie ^erfömmlid^e GrD=

folge i^n berief, gelangen foirte. ®ie ©ponier öenu^ten

i^ren ganjen Ginflu^, um htn Sl'aifer gu bermögen,

feine faiferlicf)e 5tutontät, benn SJiantua löar 9ieid^§=

leiten, batoiber einsufe^en.

dagegen hiaren bie 58ebol(mäd)tigten be§ römifd^en

^apftesi unb bie ongefe^enften ©eiftüfi^en am ^ofe,

luefd^e bie 2adf)e be§ 9^eber§ nid^t adein für bie ge=

redete hielten — h)a§ fie, benfe id^, hiar —
, fonbcrn

bie @nt5h3eiung mit gronfreidf), beit fie bie 3titer=

effen ber ßird^e geför)rben Irerbe, mi^bilügten. 3"

ben borlöufigen 83erabrebungen ber Siga mit granf-

reid^ tuaren aud^ allerbingg religiöfe SDtomente be^

griffen, 5. 58. bie Slufred^terfiattung beä ^ot^olisi^rnuä

aud^ in ben ©ebieten, bie man hin proteftantifd^en

ejürftcn gurüdEgeben bürfte. ^ater öamormain fagte

jebem, ber e§ pren IroIIte, "öa^ er bem Äaifer bie

©efa^r feiner ©eete, in bie er fid^ burd^ \)tn ^rieg

ftürje, borgefteltt l)abe, unb man hjunberte fid^, ha^

er md)t au§ feinem 5lmt gefd^teben fei, ha er nid^t

burd^brang. 5(udf) jener 2)omenico, ber in ber ^rager

©d^Iad^t bie fat^oltfd^en ©olbaten mit borgetragenem

^ruäifij ongefeuert ^atte unb ber für einen Zeitigen

galt, ^atte fid^ mit freimütigem Gifer bagegen au§=

gefbrüd[)en. 5lber in bem S^'aifcr überwogen bie poIi=

tifd)=bt)naftifd^en 58etrod^tungen; benn äufe^t faf) er
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in bcr Üfiermod^t [einer ^^naftle fclbft eine 5InoeIcgen»

f)t\t ber Stellgton.

^o(i} einmal hjerben 6ei biefem S^onflüt bie ^Briefe

bon Söebeutung, bie ßotrolto, ber ha^ foiferltd^e |)eer

in ^tolien !ommanbierte, unb SBoItenftein, ber norfi

in Seutfc^Ionb tüeilte, miteinonber ioed^felten.

(Sie Jüaren öeibe ©egner beg 3fieftitutionäebi!te§ ge=

hjej'en unb berbargen fid^ um fo toeniger bie allgemeine

5lufregung, lüetcf)e boburc^ entftanben tüar. (SoUalto

h)ar bennodf) ober bielme^r ebenbeäfialb ber SOfleinung,

ba§ man ben S^rieg in :3tctlien fortfe^en muffe. SDenn

baburd^ 6efcl)äftige man SSenebig, fo ba^ eg ben Wi^^

bergnügten in S)eutf({)ronb fein ©etb jufommen toffen,

unb e^ranfreicf), fo baf3 e§ feine Gruppen nad) ^eutfd}=

laub frfiicEen !önne; in 3talien fe^e man bie !aifer=

Iicf)e ©ebalt über allen 3h)eifel l^inaug feft. ©r

meinte, bie 2;ru^pen ber Siga unb be§ faiferS gu*

fammen feien fo ftarf, boB man fie in ®cutfrf)Ianb niff)t

alle broucI)e; er looKte fic p einem Eingriff auf (^ran!=

reic^ berloenbet fe^en.

SßaKenftein fal^ bie (3acf)en nic^t in fo günftigem

Sid^te an. ^uf ben ®ef)orfam ber Untertanen in ben

©rblanben, auf ben ßollolto 5ä[)rte, meinte er firf)

nid)t berlaffen gu föunen. ^n 9?orbbeutfdf)Ianb unb,

lüo er bamarg Inar, in @tf)Iefien empfing er ben (Sin*

brud, ba| nidf)t allein bie beutfd)en ^roteftanten, fon-

bcrn auri) bie 5^cubefel)rten in ben (Srbfonben in luncf)=

fenbcr Erbitterung bie 2lnfunft bcd Königs bon Sdiloc-

ben auf \>a^ fe^nlid)fte erluartctcn, mit bem fie fid)
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fcI6ft auf bie ®efa^r be» äuBerften 58erber6cn§ lier«

binben lüürben. 2)ie faiferüd^en Strupfen, fagt er,

bürfcn feinen Ort bcrlaffen, fonft loffe mon bie^elben

getoi^ nirf)t h3teber ein. 2)ie ligiftifd^en )eien gegen bie

^oHänber unentöel^rlic^, ber .fönig bon ^xantmä^

ein mäfl)tiger 9Jlonnrc^, ber ba» SSertrouen bon allen

5?at^oüfen in ^toUen, ber @tf)hjeiä, bieüeic^t aud)

in 3)eutic^fanb genieße.

Sm ®efü^[ ber äußeren SSerloidEelungen unb i^rer

Jöejie^ung gu ben inneren änberte SSallenftein Uon

3eit äu 3eit jeine ^nj'icl)t über bo§ unmittelbar SSor^

liegenbe. (Sr tritt in llnter^anblung mit ben ^ollän-

bern ein unb berfprid)t hod) gteid^ barauf bcm Slönige

bon (S^onien eine ftattfiriie f rieg§f)irfe gegen bie 9^e=

^ublif. (Sinmal ^at er fogar eine frieblid^e '^Ibfunft

mit 3^ran!reid^ für rat)'am unb burd^fü[)rbar gef)alten.

Slber bolb barauf muffen alte biefe ©ebonfen fd^lüin=

ben. 9flid[)elieu ^at burd^ eine obermalige S^bafion

in Italien ^iemont in bie äu^erfte 33ebrängni§ ber=

fe(\t unb boburd^ bie Slutorität be§ $aufe§ Öfterreid^

in ber Somöarbei in augenfd)einlid^e ©efa^r gebrad^t.

SSiehJO^t unäufrieben mit bem fpanifc^^en 3^elbl)aubt-

mann ®pinota, ber feinen in bejug auf bie S^er^ftcgung

ber faifertid^en 5^rup)3en gegebenen 3ufifi)ci^u"9en

nid^t nod^gefommcn toor, f^irid^t SBoItenftein im SJiai

1630 feine 9Jleinung ba^in ou§, ba§ berfetbe gegen

ßafole unb ber öersog bon Saboijen gegen bie 3^ran=

äofen unterftü^t unb htn itaüenifd^cn g^ürften bie

Überäeugung gegeben Inerben muffe, ber faifer ber=
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lange nid^tä aU hjas gerecf)! fei. 3ene ^nbafion

Brachte and) eine für hzn S^aifer borteil^afte SBlrfung

^erbor. S)aB ficf) 9ttcf)eUeu ^ineroIoS bemä(f)tlgt l^atte,

macf)te bie ttalienifcl)en gürften aufmerffam, hjte ge=

fäfirticr) 'i>a§, (Singreifen ber granjofen in Stauen felbft

i^nen h3erben !önne. SSallenftein ^atte früher bie SSe=

neäioner unb ben ^o^ft bebrofjt, je^t f)ielt er e§ für

beffer, oUe geinbfelig!eiten felbft gegen 58enebig ju

bermeiben. ©ein Sinn lt)äre bor)in gegangen, bie f^ran*

äofen burrf) eine S)iberfion bom (StfoB ^er, gu ber bie

©ponier bon ber anberen Seite mit greuben mitge-

toirlEt ^aben toürben, in i^rem eigenen ©ebiet äu hi'

fd^äftigen. S)em aber lüiberfe^ten fid) bie fat^oIifrf)en

,furfürften, bie ja bem ^önig bon gron!reicf) ifir 3Sort

berpfönbet f)atten, bafj er bom 9teicf)e niä)t ongegriffen

hjerben toürbe. «Sie erftärten unber^o^Ien, ba^ mon

ben ^önig bon granfreic^ äu feinen lüeiteren ^^einb^

felig!eiten reiben follte, unb matf)ten bamit Ginbrucf

ouf ben faiferlicfien .s^of. $Ri(l)elieu ^atte bem ^ur=

fürften bon S8al)ern auäbrücfücf) bonfen foffen, ha^ er

bie ^ugfü^rung jener ?Jbfid^t ber^inbert ^aht. S3ei

bem (Scf)lüanfen ber SSerpttniffe unb ben entgegen^

gefegten einftüffen fonnte am faiferlicfien öofe fein

fefter ^tan ergriffen loerben. SSaUenftein flogt, ber

eine jiel^e l^er, ber anbere f)irt, bie größte ^onfufion

trete ein; er pbe mit ben faiferlirfien gjiiniftern mef)r

äu ftreiten, oIS mit allen geinben; Gggenberg fönne

nirf)t oUen luiberfte^en, unb fcf)on marf)e man if)m ben

itolienifcf)en ^rieg überpupt äum ^orlüurf; in ein
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paar SlJlonoten aöer loerbe man je^en, toü^in man

gerate. @r gehört äu ben friegenfd)en Stenbeitäen

gegen granfreid^, "öa^ bamols Unterfjonbfungen mit

bem ilönig bon Sc^lüeben eröffnet lüurben; eg ge=

fd^Ql^ äu 2)an5tg unter bänifc^er SSermittelung. 5ßJenn

ober bie S)änen bort [elbft ben ©i^lüeben mitteilten,

ber ^aifer ^abe in feiner 3«fti^u'^tion c^ bermieben,

ben ^önig bon ©c^tüeben gu nennen, oljne B'^eifef,

hjeil er bo§ 9lec^t 3igi§munb§ III. auf 'öen fd^h)ebi=

fd^en Xf)ton nod^ anerkannte, — lüte ^ötte fic^ ba

an eine 58ermittefung benfen loffen? Unb bod^ lüäre

bie SSerftönbigung norf) biefer Seite ^in entfc^eibenb

geluefen. SBallenftein fürd^tete nid^t fo fe^r ben 5iönig

fetOft, af§ fein ©inberftönbniä mit ben norbbeutfd^en

©tobten unb ben 9)ii§t)ergnügten überhaupt, bie mit

i^m unter einer 2)ecfe, liegen; ha^, fagt er, mad^e il^m

®eban!en. S)o trat bie 9lüdfi(^t, bie ber faiferlid^e

|)of auf bie perfönlid)e i^reunbfd^aft be§ Königs lion

^o(en nef)men mu^te, i^m Beim erften ©d^ritt ent*

gegen. 5l6er fo lüar feine ©tcllung nun einmal, ytod)

an ber ©pi^e be§ faiferlid^en .Speeres, ber borne^mfte

9te|jröfentant ber faiferlid^cn Stutoritöt im 9?eid^e unb

an fid^ gelriKt, fie geltenb gu mod^en, mu§ er jebod^

icben StugenbtidE empfinben, 'oa^ er bie Situation nid^t

be^errfd^t. ©eine ©eban!en, über benen immer bie

gro^e 3^ee fd^loebt, fönnen bod^ uirf)t ma^gebenb fein;

fie beinegen fidf) im einzelnen h^n Umftänben gemä^

in berfd^iebener 9tid)tung, finben jebodl) infolge on=

berer Söe^ie^ungen atrent[)alben öinberniffe. ^m 9Jiai
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1630 beaöfid^tiQte er, nod^ aJiüncf)en gu ge^eu, um

nod) einen U^ten SSerfuc^ ju mad^en, \id) mit ^ur=

fürft SJlQjimilian gu berftönbigen; bann loollte er flc^

nod^ äJiemmingen begeben, bon lüo er feine Slugen

am beften nad^ alten ©eiten richten !önne.

3)a traf i^n nun aber bon eben ber reici^§ftänbifrf)en

^otenä, ber er fic^ ^u näfiern fud^te, ber löngft bor=

bereitete ouf feinen ©turj ongetegte Eingriff.

5)ie !atf)oIifrf)en ^urfürften in ^erfon unb bie !öe=

büllmöc^tigten ber ^roteftantifd)en berfammetten fid^

@nbe ^uni 1630 in 9iegen§burg, h)o hann aud) ber

J^oifer mit feinem gansen |)ofe eintraf.

5tnfongg luar nod^ biet bon einer gortfe^ung beS

italienifd^en S?riege§ bie 9iebe. Ser |)eräog bon ®uo=

ftalta iüar erfd^ienen, um feine ^Inf^rüd^e gegen ^leberg

geltenb äu mad)en, luoburdt) bie atten ©ered^tfamen

bcg 2)eutfd^cn 91eid^e§ in Stolien nufred^terljaltcn bei=

ben Würben. Sen beutfd^en 3^ürften fteüte er bor, bo^

fie fid^ auf biefe SBeife om fid^erften ber überläftigcn

(Sülbatesfa entlebigen löürben. ^n biefem ©inne er*

Härten fid^ audf) bie ©panier. Gin fponifrf)er Dberft

^Ijaäo, ber biet mit ben branbcnburgifd)en ®efanbten

ber!ef)rte, luieberl^olte i^nen bon feiten fetneä ^önigg,

ba§ berfelbe aU 9fleic^§ftanb (im burgunbifcl)en 5?reife)

bie SSerfud)e ber granjofen, fic^ in bie 9ieir^ggefcpfte,

bellen fie fremb bleiben foüten, ju mifd)en, nld)t äu=

geben !önne. SSon SBoItenftein, ber nun nadj S!Jlem=

mingen gefommen hjar unb bon bort feine mlUtöri=

fd)en ^efe^te ergeben lie^, erääf)tt man, er Ijabe auf
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blc ?luffoi*berung, fe(6ft nadj 9^egengburg äu fommcn,

mit einem feiner iüeitauSgreifenben, ftoläen SSorte ge^

antloüvtet, er l)abe bort nic^t§ ju j'ud^en, fein luo^reö

OuQrtier iöürbe er in ber ^auptftabt bon gronfreid^

5U nehmen ^aben.

S)a§ )oor aber nid^t im entfernteften bie Stimmung

in ber furfürfttid^en SSerfammfung ju 9iegen§6urg.

S)ie S^urfürften fürd^teten me^r bon hen fpani|'tf)en

aU bon htn fronjöfifd^en (Singriffen. 3)er ^urfürft

bon Syrier befanb fid^ in offenem B^i^bjürfnis mit ber

fpanifd^en 9tegierung unb galt bereits bamafg für

fran5Ö)ifd^ gefinnt. 2)er neue S?urfürft bon 9)lainä,

Stnfelm ^ofimir 2Sambü(b bon Umftobt, loar gegen

ben SSunfc^ be§ |)aufe§ Öfterreic^ geloö^It loorben unb

lüurbe a(3 ein entfd^iebener ©cgner ber fpanifc^en (Snt-

iDÜrfe betrad^tet; bie SSerü)onbIungen ber Siga leitete

er in einem ber foiferüc^en ^olitif entgegengefe^ten

@inne. S)er ^urfürft bon ^öln toar übrigens gut

foiferlic^; bocf) ftonb if|m ha^ ^ntereffe feines Kaufes,

beS baljrifd^en, unb bie !urfürftlid^e 5lutorität Qfljeit

I)öf)cr. ?i^a^rf)afteS (Srftaunen erloedft bie Stiefe unb

9Kac^t ber ^ntipat^ie gegen öfterreic^, toelc^e ficf) in

ben ^urfürften regte. Sie iüoUen je^t feinen ^aifer

hJicber, ber sugleic^ ilönig bon Ungarn; fo biete ®e==

baltfamfeiten feien i^nen bon bem ^aifer begegnet,

^n bem ©inne ber Äurfürften beS 13. unb 14. ^a^r-

^unbertS ift babon gefprod^en hjorben, ba^ man, luenn

ber Äaifer nid^t nad^gebe, nad^ ben 9teid^Sfonftitu=

tionen befugt fein Irürbe, i[)n obpfe^cn; unb ioenig^
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ften§ auf bie SSaf)t eines römifc^eit S^önigö, lüie fie ber

S^aifer für feinen ©of)n lüünfcfjte, einjugefien, fiatten fie

gro^eg 58ebenfen. Söa§ foü man fagen, toenn man er*

fä^rt, ba^ fie bie 5lbfid)tau§fprad^en, lieber ben^önig

Subh)ig XIII. §um römifd^en S^'önig gu tuä^len, benn

ber l^abe feinen @o^n unb loerbe nic^t baran ben!en,

'öa§' didd) er&Iic^ gu mad^cn; er fönne lücnigftenS bagu

bienen, um bie S^rone bem |)aufe Öfterreid^ ju ent=

reiben unb fie für anbere beutfd^e gürften gu retten;

SubiDig XIII. fei mutboU, h)of)Iberaten unb unternel^=

menb; ber ©egen ©otteö begleite if)n. Sie ^aben ben

alten ©leiban aufgefc^Iagen unb bie Siebe, burd^ hjelt^e

nac^ i^m ber ^urfürft bon 2:rier bie äBal^t eine§ Äö=

nig§ bon granfreid) em^fo^ten ^aben folt, bem fron=

äöfifd^en ©efanbten mitgeteilt. @§ gefd^af) auf t^ren

au§brütfüd)en ä'Öunfd) unb SSiUen, bafj ber 5lönig eine

©efanbtfd^aft an ben Jt^urfürftentog aborbnete, um ben

trieben mit bem ^aifer pftanbe ju bringen, bie bann

in bie engften S3e5ief)ungen ju hen ^urfürften trat.

3n i^rer 'SRittt erfd^ien ber bielgclnonbte, möd^tige,

gefieimniöboUe ^a^ujinerpater Sof^^^t)/ ber mit bem

3lbfd)Iu| eines befonberen gel^eimen SSertrageS mit ben

5^urfürften betraut bar, loeld^er bie ©runbtage bon

allem, inaS man berr)anbelte, fein muffe. S)ie beiben

^anptpmxhe, bie babei 5ur Sprad)e famen, luaren ouf

ber einen ©eite Sid^erung ber ^-Pfatä für S3al)ern, auf

ber anberen ber brei S3iStümer für tJranfrcic^; mon

fud)te nad) einem SluSbruif, ber fie beibe begriff.

S3a\)ern foüte fid) nic^t gegen bie granjofen erflören,
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h)cnn fie mit Spanien bred^en luürben; granfreic^

genehmigte, ba^ babei ber Sl'atfer nic^t eriüä^nt ju

h)crben broudje, toofern man nur bie S^eutralität ge^

gen ^oUanb aufred^t^alte. 5)iefe SSer^anblung, öon

hjclfber ber eigenttid^e ©efonbte Seon 58ru§rart nid^ts

erfuhr, ^atte für 8ticf)eüeu noc^ mc^r SBert, aU ber

griebe mit bem ^aifer; er erftärte, jebe ^onjeffion,

bic er in bem ^rieben mac^e, gefd^e^e nur au§ Sfiütffic^t

auf 93o^crn. 9Jion !aunte biefe SSerf)ältmffe nic^t, —
h)ie toürbe fonft Si^allenftein gehofft ^aben, 2Jiajlmi:=

lian 5ur %dinat)rm an feinen antifranäöfifc^en @nt;

tuürfen fortäujie^en; — ober mon em^jfanb i^re 33ir=

fung. 2)ie Siga, of)ne bereu 9JJttlüir!uug ber Slrieg

nld^t Leiter gefüf)rt tocrben fonnte, brang ouf hm
iyricben mit grnnfreic^.

5)qB in biefen Sagen ben Äaiferüc^en bie Srobernug

t)on SDiantua gelang, bUbete e^er ein SO^otiö bafür,

qU bagcgen. S)enu einmal lüurbe Die faiferUd^e Auto-

rität baburcf) fo gelualtig erneuert, ta^ fie aud^ bann

unerfc^ütterlidf) beftanb, lüenn ber {^ürft, bem bie 58e=

Iet)nung bisher berfagt lüorben toar, biefetbe nunmehr

erhielt, unter S3ebinguugen, h)ie fie frf)on früfjer aiu

geboten iuorbcn. llnb 5ugfelrf) mu^te etluas gefc^e^cn,

um bie Jüegen ber babei borgefommenen @eh)a(tfam=

feiten oufgeregten italienifc^eu fjürften ju beruf)igen.

SQ?an ptte fonft fürcl)ten muffen, if)re (Siferfuc^t gegen

btc fpanifd^=öfterreld)ifd[)e SJlac^t !önne norl) einmal

in l^lle Stammen auöbred^en.

5Iber ba» iöid^tigfte 95Joment für hen ^rieben tag

Waiifeä aJieiftevmerte. IX. 14
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bocl^ auf einer anbeten Seite, ^n beut 'ilugenbürf, aU
bie faifertid^en Sru|)^en in einer großen militärischen

S3elt)egung nad) Stauen unb ^xantxtxiii [)in öefd^äftigt

toaren unb ber 5?urfürftentag äufommentrat, h)etd)er

"öa^ 3erU)ürfni§ slöifd^en bem ^aifer unb ben 8tänben

an. bm %aQ örad^te, lanbete ber Sl'önig bon ©d^lueben

an ber ^ommerfc^en ^iifte. @6en ba legte er an, hjo

es ^lüei ^at^u früher ber ^önig bon S)önemarf lier=

fuc^t l^atte, an ben S'^fcf" 9iuben unb Ufebom borüber

bei ^eenemünbe, inbem er fic^ ebenfaU§ ouf ben 9tü(f=

^olt an 9tügen, ba^ bereite in feine ^änbe gebrod)t

hjar, unb an ©tratfunb ftü^te, foloie im SSertrauen

ouf bic Unterftü^ung ber norbbeutfc^en ^o^ulation.

SJlit äu^erfter Stnftrengung atter Gräfte f)atte 5föa((en=

ftein bamolg bei äßolgaft bie S)änen jurüdgeh^iefen ; ben

od^toeben ]taiiö nur eine mäßige |)eere§mad^t gegen=

über, bie jeben SlugenbücE empfanb, ba^ fie be» SanbeS

nid^t mäd)tig Juar. 5tn bcm ^urfürftentage fefbft er=

fd^ienen ©efanbte beg ijerjogs bon ^-|3ommern, loefd^e

bie |)i[fe beö 9teid^e§ gegen bzn Sl'önig, jugleid) aber

©rteid^terung be§ Sauber unb Sid^erung be§ Stiftet

bon ^ommin bcrtangten. (Sine einge^cnbe 9iefotution

hierauf bore bei ben bortigen Stimmungen nld^t ein=

mal möglich gebefen. 9Jlan fiet)t, ha^ bie beränberte

Sage im Sanbe felbft \)a^ ®efüf)t ber otten ©elbftänbig=

feit unter bem Sd^u^ be§ 9teid)e§ unb feine auf ^cn

3teligiongfrieben begrünbeten 5lnfprüd)e erneuerte.

3öaö aber in 9tegen§burg nid)t ju erreichen iuar, \>a^

bot ber lüaffenmäd)tige ^önig, immer unter auSbrücf-
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üct)cm 18or6eE)aIt ber 9led^te be§ ^teid^e», bon freien

Stücfen an: bie 83el)auptung bon S^ammtn im ®eQen=

fa^ mit bem 9icftitution§cbi!t, felbft bie ^erfteltunfl ber

lanbeöfürftüd^en 5Iutorität in ©tralfunb unb mili*

täriff^cn ©d^u^. ^m ÖJebränge ätoifd^en ber ü()umäd)=

tigen unb bod) brol^enben, innerlid^ feinbfeligen faiier*

lid^cn 'Siladit unb ber borbringenben religiö§=6cfrcun=

beten fd^Jüebifd^en entfd^Io§ fid^ ber |)eräog, „nun benn

in @ütte§ 9?amen" bie Gruppen be§ Slönigg in Stettin

aufäunefjmen, bog fie äugteid^ in $8erteibigunggftanb

festen. ®ag ßreigniä mad)te bcn größten ©inbrucf

aud^ auf SßaUenftein, ber in biefen Sonbfd^aften ^alD=

tD€gg 5u ^aufc luar; er faf) mit 9fied^t barin nur eben

ben Söeginn einer allgemeinen (Erhebung, bie er immer

borau§gefagt f)atte. ^ber aud^ nod) eine anbere S3e=

trad^tung regte fid^ in i^m. SSa§ ber ^erjog bon ^om*

mern tat, lüar bei lüeitem me^r, aU bie |)eräöge bon

SJiedEtenburg berbrod^en Ratten; er erblidte barin eine

Felonie, lüc[d)e ein g(eid)eg SSerfa^ren begrünbe; er

lief] hin ^aifer Iniffen, er benfe i^m ein |>eräogtum

5U berfd)affen, ba§ fid^ über fiebrig SUieilen ^in auö=

be^ne. Seine im^ieriafiftifd^en Senbensen ertoad^ten

nod) einmal. 6r meinte ie^t felbft, man muffe ben

itoIienifd)cn iJrieben fd^tie^en; ßollatto loerbe fid) ein

IBerbicnft erloerben, Inenn er i^n batbmögüd^ft ju-

ftanbe bringe.

Sollte ber S^aifer bie SSaffen äur 58erteibigung ober

5ur SBeiterentluidelung ber 9Kad^t nad^ 9corboften

loenben, fo mu^te man im 8üben unb heften griebe;:

14 *
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f)abm. ^ic i^arteteii, bie ben öof teilten, ftimmten

l^ierin äujammeu. Sie ^rüube bafür loareii bie Un-

mögüdyfett, htix ^rieg o^ne Xeirna^me ber Äui'fürjten

5U führen, ba§ ^ßorrürfen ber ©c^lüeben unb bie loac^=

fenbe 9)incf)t ber |)onänber. G§ tarn nur barauf an,

S3ebtngungen ju finben. 2iie 5l6fidE)t regte fif^, mit

bcm itaüenifd^en gerieben äU9lei<^ ^en 2lu§trog ber

älötfd^en 3)3onien unb granfretc^ fd)h3e6enben 3i'i^un=

gen äuftanbe 5u bringen. Sie borne^mften S3el)oU=

mnd^tigten, ber 5lapu5inerpater 3ofept) unb ber ^lOt

bon S^'remgmünfter, fteltten beibe bie 3öee ber Union

ber !atf)oIifc^en 9Jiäd)te, äu beren Surd^fü^rung auä)

bie S3eif)ilfe be§ ^o)jfte§ in Slnfprud^ genommen luurbe..

in ben 5öorbergrunb. Bare aber yo biel nicf)t ju cr^

rcici)en, fo loollte man benigftenö bermittelft ber ito:=

lienifcfjen ^asiftfation ben 3uftanb be§ Sieidje^ fir()ern

unb nid^t Qüva bie 5öeforgni§ ouffommen laffen, bo^

ber Slönig bon g^ronfreirf) fpäter bodi biri-ft ober inbi-

reft bie geinbc bfö fiai[cr§ in 2)eut)rf)lanb unterftü^en

bürftc. ^oter Sofe^)^ ging mit (Sifer barauf ein; er

forberte nur, obgleict) ficf) feine S^oUmarfjt nirfit fo Jueit

erftretfte, bau ntan bod) ol}m SSer5ug ju näf)ercn 58er=

I)onbIungen fcqreiten möge; er »noIle, famt bem ö)e=

fanbten, mit Seib unb Sebeu bafür reiften, bo$ ber

^önig altes a^j^irobieren hierbc, loorüber man f)ier

übereinfomme. ßarbinal 3iid)eUeu I)ot fid] bamalÄ

o((crbing5 behjogen gefunben, bem ®cfanbten, bem

fein bertrautefter 'Sicit jur Seite )tant, eine unbcbingtc

^ottmad^t ä" erteilen.
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SBaren nun ober bie erften Bd)xitU, )ocIrf)e in iebcm

©efc^äft bie cntfcfielbenben finb, sur ^erfteHung bcä

griebens in Stalten im Sinne ber .^urfürften ge*

fd^c^en, fo erhoben biefe in h3acf)[enbem Sctbftgefül^l

nud^ i^re anberlueiten gorberungen, t^n S3e|d^lü^fert

bon 9Jlergent[)eim gemäß, auf ha^» na(fibrücflirf)fte.

8ie berlangten bor allem, bei i^ren bon bem 3teid)e

in feiner SDfladjtfüUe fierrü^renben 5Rec^ten unb .'öo*

Reiten gefrf)ü^t ju nierben gegen jebermann, bcr fie

beleibige, lüer e§ auc^ fei; fie brod^ten in Grinnerung,

baß ber ^aifer bie bon feinem ^eer eingenommenen

Sänber nidjt bcrfet?nnod) beräuBern bürfe; ba§9leic[)

merbe baburrf) in Kriege berhjidett, bon tmm if)m

nid)ts bclDußt fei. öauptfäc^Iirf) brangen fie auf bie

jJIbfteftung ber ©etüartfamfeiten, burcf) n)eW)e ade

jReid^gorbnungen über ben Raufen geworfen würben,

namentlid) ber ^Kontributionen, tüie man fie bi§ je^t

eintrieb, unb auf bie ©rrid^tung regelmäßiger auf bie

.Greife ju berteilenber Seiftungen, hjoäu bann ein ein*

^eitlirf)e§ ^riegSbireftorium notluenbig fei. SBoUen«

ftein, gegen ben alle i^rc .klagen hielten, fotltc fcl)lecf)s

terbings bon bem ^rieggbireftorium entfernt loerben.

2)€r ßoifer ^atte fid) bi§l)er bagegen gefträubt; er

^attc nur einmal, al§ i^m bie 3ad^e befonberö brin«

genb borgefteltt hjurbe, geäußert: auf ^abalicr^jarole,

er hjerbe bem Übel abfielfcn. 9Kit biefer 5lrt bon

d^rcnhjort aber ließen firf) bie Äurfürften nirf)t be«

friebigen. Sie gaben äu berne^men, \>a^ fie bor ber

©eJnä^rung i^rcs ?lnfud^en§ 5u feinen Weiteren SSer-
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^anblungen )cf)reiten hjürben. S)er S^'aifer, ioelcl^er ge=

fommen toar, um bie SBa^I feines @o^ne§ äum römi=

fd^en ^öntg, iüenn ni(^t burcl}5ufü^ren, borf) in t>en

fierfömntlid^en SBeg einguleiten, mu^te nun bie il^m

gefd^e^ene 5(nmutung ernftlirf) ins 5tuge faffcn. Slm

5. Sluguft ift bonn barüöer in einer geheimen diat^-

ft^ung, toelcfier ber S^oifer beiluo^nte, S3eratung ge=

pflogen Sorben. Sie 9täte Inoren ber SDleinung, "öa^^

bie $8orlüürfe, bie man gegen SSaKenftcin er^ob, o^ne

9Jtüf)e abäule^ncn iuären, bie bznn berfelOe immer

gur 3"fnebenl)eit be§ ^aifers ge^anbelt l^obe. ©inige

^tuBerungen über bie SOflängel ber faiferlic^en ^olitif

berlüarfen fie mit ßmpfinblicfjfeit unb UnbiHen. §lber

ben ir^urfürften in ber gorberung, ouf lüefdje fie ben

örö^ten S^iotfibrutf legten, entgegenjutreten, l^ielten fie

toä) nid^t für ratfam. ®enn bann hjürbe in ber ^ör=

^erfc^aft be§ 9leidE)e§ !ein lueiteres einberftänbnis äu

erholten, unb ^auptfäcfiüd), e§ lüürbe unmöglirf) fein,

t>a^ @ufäeffion§h)er!, on tueltfiem in biefen fcf)li)ieri=

gen Seiten um fo mel^r liege, in ®ang p bringen

unb äu förbern. 9Jiit ber (Sntfcf)Uef3ung meinten fie

noc^ fo longe äurücfäu^alten, bis man mit bem ^ur=

fürften bon SKaing über bie ju erluartenben ©egen-

leiftungen gef^räd^Slueife übereingefommen fei. ©S

frfjeint aber nid)t, als ob man bamit etlooS errcid^t

^ätte. D^a^bem ber italienifc^e griebe auf eine Seife

begrünbet inorben toax, ba& man bort freie ^anb au

bcfjottcn nid)t ä»öcifelte, hielten bie S^urfürften ben

^UigenblicE für gefommen, i^re gorberung mit t>o)ppd'
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tcm SJad^brucE 5u löicber^oten. 'am 13. Siuguft fuhren

bie geiftüd^en |)erren perföntic^ bei bem 5^aifet bor,

um i^m biefen Eintrag ju machen. 8ie überreid^ten.

il)m eine S)enf)'c^riit barüber. ^eriönüct) gebröngt,

tagte ber ^aifer enbüc^, ja, er löülle ta^ Slrleg»biref=

torium bei feiner §irmoba änbern.

Söolb tiernocf) tie§ er hen ^l'urfürften eine fd^rift*

lid^e 9te[oIuttün nad) ifirem Sinne 5ugef)en: er for^

berte |ic äugreirf) auf, i[)ni dMttd auäugeuen, um bin

Oieneral mit ©limpf unb ß^rc unh mit SSerfic^erungen

in perfönüc^er unb foc^Iic^er Seäie^ung ju entlaffen.

«freier bon jjerfönlid)« Unguabe hjar Iro^l nie eine

2)imiffion, aUi biefc ©ntlaffung Ä^aücnfteinS au» bem

^ienft. 3iöei feiner bi\t^n greunbe am .t)ofe, bie

faiferlic^en 3iöte SBerbenberg unb Clueftenberg, Juur-

ben an i^n abgefertigt, um if)m bie Unöermeibüd^feit

beö gefaxten ©ntfd^luffeä boräufteUen. ®enn ber

i^aifer fönnc nun einmal bie '^Iffiftenä ber .Surfürften

nid^t entbehren; bei ber neuen (Einrichtung, bie mau

bem S^riegöluefen gebe, luürbe ber ©enerat ha^ 2)irefs

torium nid)t fü[)rcn luoKcn.

®on5 fo hjeit aber, loie bie !at^o(ifd^en Jlurfürften

luoltten, bar ber ^aifer nid^t ju bringen. @ine§ 3:age*

fagtc einer i^rer diäte t>m Söranbenburgifd^en, eö fei

befd^Ioffen, ben Dberbefe^t bem ^urfürften bon 53a^ern

3u übertragen. Siefe, bie an bem SScrfa^ren gegen

SBoUenftein niemafg teitgenommen ^tten unb bie

neue Kombination bietme^r fürchteten aU hjünfd^ten,

fragten nur, ob fid^ faiferlid^e 9Jlaieftöt gern baju bcr=
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freien beibe. ^ie 5lntlt)ort toar, bet Reifer hjerbe fid^

boäu berfte^en; löic gern, bo§ tonne man nid^t ^a^m.

@ö Jüurbe aber boc^ nid^t burc^gefe^t. 2)ie JRöte bc§

^aiferö moc[)ten bie nöd^brücfüd^ften unb triftigften

Gintoenbungen boloiber. ©ie \)abm felbft aug ber rü=

mi^d^en @efd^tdf)te in Erinnerung ge&roc[)t, bo^ immer

berjenige, hjefc^er bie SSoffeu in ben |)änben gehabt,

aud^ ba§ S^aifertum an fid^ geriffen ^abe; — fie morf)*

ten fü biel 5öürbef)olte äur SßefjQuptung ber falfer*

lid^en S!3lüd^tfüUe über ^rieg unb grieben, ba& ber

^urfürft, ber nirf)t fd}Iec^ter geftellt fein \voUU aU
SBaUenftein geh)efen bor, auf 'öa§> ©eucralat S^er^id^t

feiftete. aJion !am überein, ba{3 ZiU\) ba»fel6e 5U=

gleirf) im 9iamen beg S^aiferg unb ber Siga führen

füiac.

S'iorf) immer fufir SBaffenftein fort, nac^ aikn Seiten

^in militäriftf)e S3efe^(c ju erlaffcn, benn nodt) loar ber

triebe in Stolien nid^t gefid)ert; er fagte h)o^r, hienn

mon ben grieben inoKe, muffe man fid) gum Kriege

gerüftet galten. 9Wit bem größten 9iad^brud brongen

bie ^urfürften barauf, ba^ i^m feine 5lutorität befi=

nitib entzogen loürbe; fie loieber^otten if)re Sro^ung,

feine ®efd^äfte ^n ber^anbeln, bebor bieg gefd^e^en

fei; — fo loenigfteng berfid^ert ber ^äpftüd^e 9iuntiug.

@g gob einen ®efic^tgpunft, unter luclcbem ber .^er=

50g bon grieblanb fogar aufrieben bamit mar. 83ei

ber erften 9'latf)ric^t bon tnx in 9{egengburg gefaxten

93efd^(üffen fagte er, er ioerbe baburd^ bon ben SBirr^

falen im 9ieid[)e ertöft, er fomme bomit nug einem
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großen Sab^rint^. Unb toie oft iüav ftf)on boit feiner

5tbbanfung bie 9tebe gebefen; er ^atte fic fetbcr gc«

forbcrt. "^lU er beit ®e)aubten '»^lubten^ gab, bie i^m

feine befinttibe ^Ibbanfung anfünöigten, ^otte er eine

(ateinifc^e Schrift neben fic^, in löclri^er bie 9iatiUität

beö ^aiferg unb be§ öerjogö bon Söaijern, alfo bie

)i?onftenation, unter ber fie auf bie SSelt famen, Der*

jeic^net loar. „Wie bie öerren fef)en," fagte er iönen,

„bie Sterne beuten an, ba^ ber ©eift be§ Sot)ern beit

©eift beö 5^aifer§ be^errfc^en U)irb." ^nbem er fid^

aber in bejng auf bo§ ©eneralot unternjarf, au§ Wi^^

mut über bie altgemeine SSerhJirrung ober auc^ au§

aftrologifcf)er ©ritte, meinte er bod^ nic^t üWa ben

i^m übertragenen Sanben unb 2tutm unb feinen

reid^Sfürfttic^en 9ted^ten §u entfagen. 2)ic beiben ©e^

fanbten berfprad^cn i^m im 9?amen be§ 9^eid^e^ unb

ber Äurfürfteu atte Sotiäfaftion. hierauf äujjerte

'Töottenftein bie ^bfid)t, 9)ierftenburg gegen bie Sc^nje«

ben äu bel^aupten, Irie ba§ einem [t^m 9ieid^§fürften

gufomme, fein Sanb ju berteibigen. 2)ie 5I&georbneteii

iüußten aber hjo^t, ha^ bie Jf^urfürften hav 9ied^t Sißaf=

Ienftein§ auf 9Jlerftenburg in 3^öeifet äogen, ioeit bie

über bie |)er5öge auögefprod^ene 2tc^t§er!EIärung un*

gültig fei ; unter ben SJlotiben gegen feine öeerfü()rung

loar bemerft Sorben, ba^ er feine anerfannte reic^g«

fürftlid^c SSürbe Ijaht; fie machten ben |)er5og auf

ben fct)h)ebenben 9ted^tgftreit aufmerffam. 5luc^ barin

alfo, in ber ^anb^abung feinet großen 9led^teg ber

'Verfügung über bie bernjirften ®üter unb Sanbe, gob
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e^erbinanb II. t>en Slnfid^teit ber Äurfürften noc^. 2)er

©eneral tie^ i^n aufmerffam ntoc^en, tote biel er hutä)

bie neue miütädfd^e ©tnrtd^tung, burc^ bie 8Sernnge=

Tung feiner 5lrmee berliere; bie ^3(rmee fei ba§ 6efte

Sutoel in feiner 5?rone. (Sr hoffte i^n noc^ bei feinem

eigenen ^ntereffe fe'ft5ur)alten unb ertoortete einen cin-

ge^enben SSefc^eib bon if)m. S)af3 ein fold^er nic^t er*

folgte, "öcifi er ü6er^QU|)t gar feine Slntluort fiefam,

toor bie büruef)mfte Ärönfung, bie er erfufjr unb bie

il^n auf taSi tieffte berlüunbete. @o fe]|r er biefetbe

in fitf) äu berfd^Iie^en fud^te, fo lieB er bodf) bo§ SBort

berlouten, er toerbe bem §aufe Öfterreicf) ferner nid)t

bienen. S)enn burd) biefe S)ieufte ^attc er firf) feine

reii-^§fürfttic^ ^iirbc unb feine 9Iu§ftattung mit einem

großen .^er5ügtum erlüorben, lüe[cf)e bie bornefimfte

S3cfricbigung feinet ©^rgeise^ ou^mar^te, bie mon

nifl)t me^r anerkannte. (Sr löfte ben präct)tigen ."pof*

f)alt auf, ber i^n umgab, unb berfügte fir^ nad) ®it=

fci^in, bem bürnefimfien ^la^ feiner bö^mifd^en S3e=

fil^ungen.

3n Stauen luarb nun ein ©tiUftanb berabrebet; bie

faiferlif^en 58efe()Iö[)aber lourben angetoiefen, i[)re Söe*

fef)Ie nur unmittelbar bon bem il'aifer an5une^men;

ein %tU ber Slrmee loarb entlaffen, ber größere unter

htn Oberbefehl Sitt^g geftellt.

2)ie ^aiferlid^en Ratten bie :g)offnung gef)egt, "öa^

bie 5Infu^rung ber Xruppen bem jungen Si'önig über=

trogen toerben toürbe, ben fie jum 9tac^foIger er=

f)oben äu fefien erwarteten; ein foIri)eg 5lmt hjcrbe
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bic römi)d)e ^rone lote ein Sl'Ieinüb äieren — ber

i^aifer lüäre baburc^ für bie ©nttajfuixg SBaUenftcin^

entfd^äbigt Irorbeit — ; aOer bie .^urfürften Ratten,

iDie berührt, i^ren 9)iitfurfürften, ben ^erjog bon

J8al)ern, empfofjten. 2)er ^aifer mu^te glütflic^ fein,

tafi man i^m 2;iltt) gugeftanb.

ß§ hjor ein bolffommener Sieg be§ furfürftlid^en

^nteicffeS über ba§ faiferlid^e. gerbinanb II. ber=

ban!te hcn ^l'uriürften noc^ mef)r alö ben Spaniern.

Sie Rotten if)n feiner religiöfen Haltung lüegen auf

hm 5:^ron erhoben, mit SSorbe^oU ifjrer ^rärogatibe;

er glitte hann burd) ^-JSaUenftein einen SSerfud^ ge=

müdjt, ficf) über biefetben ju ergeben unb ba§ ^aifer*

tum im aften Sinne 5U erneuern. Qn bem 5lugen=

blicE, q(§ bon ber SSa^t eine§ 9iacf)folger§ bie Siebe

loar, nötigten fie i^n, in ber §auptfacl)e babon n6=

äufte^en.

Gö lä^t ficf) nic^t anberö erluarten, nl§ bo§ bie

S^urfürften im Söefi^ biefe§ entfd^eibenben Überge=

lüic^tö nun and} jenes Gbift über bie geiftüc^en ©üter,

gu bem fie i^n belüogen nnh gebrängt ^ntten, gu boller

3Iu§fü[)rung ju bringen befüffen toaren. 2)ie ^oütif

SoUenfteinS ift fo eng mit biefer loirfitigften alter

fragen berffod^ten, ba& loir i^rer in feiner ©cfd^id^te

nodimals gebenfen bürfen.

Xie beibcn loeftlic^en ^urfürften, Sad^fen unb

5Bvanbenburg, loaren mit aller Sntfc^ieben^eit gegen

boä ebüt. 9locl^ bor ber Eröffnung be§ ^urfürften^

tage§ ^otte Sarf)fen bem .t)ofe ju 3Bien eine 3luf-
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forberung, bobon ab^ufe^en, in \o ftarfeti '^uäbrüdeti

bortegen laffen, ha^ ber 9tcid)§biäefanä(er fie bem

^aifer boräutragen 5Inftanb na^m. 2)ie ©ejanbtcn

Ratten beit 83efef)(, feiner ®eliberation batüOer im

STurfürftenrat beiäuiöoljnen, bamit fie nid^t burc^ if)rc

5InlDefen^eit bie 83efd)Iüife ber aJiajoritöt gu befröf*

tigen fd^ienen; bem fid^ onjufc^üe^en, hielten and)

bie bronbenburgij'd)en ©efanbten für ratfom, bcnn

lüürben fie erfd^einen nnb bonn ben S3efd[)Iü|fen ber

übrigen lüiberf^jredjen, fo bürbe haSf hod) nic^t bie

minbefte SBirfung [)aben. 50lan ernennt hcix bamoligcn

3uftanb ber Jßerfaffung. Sie !at^oIifc^en ^urfürften,

burd) bie Slnhjefen^eit ber übrigen Sigiften berftärft,

I)ielten i[)re befonberen Äonferenjen mit ben fai)er=

lid^en SRäten, über beren Ergebnis ben )3roteftantifd)en

f^nterl)in SJJitteiiung gefrf)al). '»^In t>^n $8erf)anblungen

mit SJaUcnftein f)atten bicfc keinerlei IMnteit; fie

em^jfingen felbft, )üie bie ^rotofoUe ausmcifen, feine

redete ^unbe bobon. SSäre e§ auf fie angefommen,

fo hjurben beibe 5lrmeen aufgelöft unb mit bem ^önig

bon (Sd^lt>eben ein triebe bereinbctrt loorben fein, —
h)ie nomcntlid^ ber ^urfürft bon Sronbenburg htü\u

trogtc, unter ber S3ebingung ber .^erfteltung be§ alten

^uftanbes ber S)inge in ben 5?reifen Dberfad^fen unb

5?ieberfad^fen, b. f). in SfJorbbeutfd^fnnb überhaupt.

-Samit hjürbe auc^ ber .^önig bon ©d^bebcn aufrieben^

gefteUt hjorben fein.

Söic hjäre aber bei bem Übergeluic^t ber fat^oti^

fd^en dürften bnran ju 'öenten geloefen, bo^ fie, fo
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nal)e an tzm S^^^^f ^ö» fie feit einem ^aI6en ^af^x-

f)unbert berfofgt Rotten, babon äurürfgelDicf)en luäreu?

3nbem ber ^aifer ben ^urfüvften bon oac^icit jui*

2:ci(nQf)mc an ben 9tüftungen gegen 2cf)luebcn eintuD,

fonb er ratfam, aüd\ biefer SröQe äu gebenden; er er=

tläxU fiel) Dereit, ben gütüd^en S^iittetn, bie i^ni bon

bem sTurfürften borgefditagen ioerben loürben, |"tatt=

äugeben. Qn einer eigentürf)en fotfegialen (Srörteruug

i|"t eö anä) bann nic^t gefontmen, iuüf)f aber ju einer

berniittelnben 5?erf)onb(ung. Xer Sc!)luiegerfo^n be»

5^urfürften, Sanbgraf bon S)armftabt, unb einige

Qubere ©tänbe aus berfd[)iebeneu iT reifen, l)aben ber

Tnainäifd^n S^auätei eine 9tei5e bon ^^unften einge-

reirfit, beren @eh)äf)rung für bie (5ri)a(tung be§ inneren

griebenS notloenbig fei; nod) einiger 3eit crfotgte bie

^Intlüort au§ ber mninäifd^en Slansfei barouf, alfer^

bing§ mit bem auäbrücfüd^en 5?orbe^alt ber Unber=

binblicf)feit; — bo6) ift cä ber Wnf)e loert, ber 9Kü=

mcnte ju gebenfen, bon himn bie ©ntfr^cibung ob=

§ing.

Über bie SKebiatftifter fd^ien eine ^Sereinbarung, fo

fd)U)er fie fonft fein mochte, nodj im 53ereid)e ber 'vMq=

Iid)feit äu liegen, bogegen nic^t in bejug auf bie

reid^öunmittelboren Stifter, auf bie boc^ t^n reic{}§=

fürftlic^en |)öufern ha^ meiftc onfam.

^ie ^roteftanten, bie fid) Ü6er{)aupt nid^t auf tnx

^affouer SSertrag berlueifcn loffen, fonbern an bem

Xotum be§ SteligionSfriebene feft^olten h)onten, Jöa=

ren nid)t abgeneigt, alle bie Stifter, bie erft nad^ bem=
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felben eingeäoflen luorben, jurüdjugeben, nirf)t oOer

bie, luelcl)e öor^er eingesogen lüoiben feien; für bie,

in beld^en bamalg ein gemifc^ter 3uftanb obgelDoftct,

berlangten [ie bie ^erfteltung eine» folrfien. 58ranbeu=

&urg unb Sad^fen machten überbieS auf eine 5Iu§=

nofime ^Inf^rud^: bie bolfe ^erfteUung be§ 3wftcinbeg

bon 1621 unb eine SSerfid^erung be§ SJeft^eö, Juie er

bamols ftattgel^obt ^atte, ouf fünfzig 3i^re, — foKte

bann eine ^(age gegen fie er^oöen löerben, bie Grörte=

rung berfel6en bor bem ^aritätifd^ eingerichteten Äam=

mergerid)t.

2)ie 5?on5effion gugunften ber Oeiben S^urfürften, auf

bie für hen SKugenbüd bag meifte anfam, berlüarfcii

bie J?at^oIi!en nic^t f(^Ied)t^in, unb e§ f)ot lüenig 5U

bebeuten, h3enn fie bie 3eit I)efd)ränften; aOer fie be=

l^ielten fid^ i^ren S3egriff bon ber 9ieid)§berfoffung

bor; bie (Erörterung foUte auc^ aisbann bor bem

9teid^§^ofrat unb bem STommcrgerirl^t nad) ber [)er=

fömmüdien gorm ftattfinben. 5Son einem paritäti-

fd^en ©erid^te iDottten fie nid^ts pren. S)ie ^er*

ftellung ber 3ntmcbiotftiftcr forberten fie aber un=

bebingt, greid}biel, ob fie bor bem ^^affauer 58cr=

trag ober nad^ bemfelbcn eingesogen loorben, unb ob

boma(ö gum Steil fd)on bie !ird)lid^e 9ieformotion ba=

felbft eingebrungen geluefen ober nid^t.

3n biefem Hnfprud) liegt "ba^ borncf)mfte 9Koment.

i^arauf beruf)tc bie ^erfteUung bc§ fat[)onfd)cn ^t-

fenntniffeic in hen norbbeutfd^en ©ebieten über()aupt,

fohjie bog 3«tereffe ber fürftUdf|cn öäufcr. 9)hin Oat
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hjo^l gejagt, biegen lüürben bie (Stifter in i^rer 9iad^«

barfd^aft h)ie bor altera lieber guteit berben, toenn

©Ott fie erleud^te, b. ^. hjenit fic gum Äat^oliäiömuS

äurüdfe^ren würben.

333ag luäre in bem SlugenDücf beä ic^loebiid^en ©in*

foUeä notlüenbiger getoefen, al§> bie Beiben norbifcf)en

^urfürften fid^erjufteUen unh fie su eifriger 2:eil=

nannte gegen benfelben 5u bermögen?

25of)l luäre ber S^aifer, lüenn ©ac^fen unb S3ranbeu=

bürg i^m in feinen ftiftifci^en ^^rätenfionen nic^t me^r

loiberftrebt [)ätten, aud^ feinerfeitö geneigt geloefen,

fie in i^ren bcfonberen g^orberungen ^u begünftigen.

JRid^elieu bef}au)jtet 5U lüiffen, ba^ ber leitenbe 9Kini=

fter beö faiferlid^en 6pofe§ baran gebadet f)abe; allein

fff)on lüar man in SBien nid^t mefjr mäd[)tig genug

bagu.

5)er pä^ftüc^e 9?untiu§ ^arrotto fe^te ficf) ber 8u§*

penfion ber S8ieberf)erftcUung ber ©üter unb ber ber*

mittetnben SlugJ'unft, betd)e in bejug auf Sac^fen unb

^ranbcnburg im 2Ser!e toar, eifrig entgegen, ßr ber«

lüorf bie (Erneuerung beö 95ertrage§ bon 'v-niffau, lüef*

ct}en ber römifd)c Stu^t nie ancrfannt f^ahe. Unb

loenn bann in ^eutfd^lanb bon ber ^erloenbung beg

liinfommeng ber eingebogenen @üter ju anberen als

fird^Iid^en 3^öetfen bie ^thQ bar, fo luoUte er aud^

babon nichts ^ören. SBie man bamals bon Staatg=

raifon rebete, fo fprad) man aud) bon einer Ragione

della Chiesa aU ber allgemeinen 9iegel be§ fird^=

lidöen SSer^oItenö, bie tcn ^nfprüc^en beä ^aifer
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tum§ unb ber lueltüc^en ©ehjalt nid^t biel loeniger

entgegenlief ol§ bem ^roteftanti§mu§. Ser Sfiuntiu«

t)erh3arf eine gemifd^te ^omminion qu§ ^^ird^lid^eu

unb SöeltUc^en, bie äur Prüfung ber bereits gefc^et)e=

nen ^ijSrobifionen beg römifci^en ®tu^Ie§ errichtet toar,

unb h)enn am Äurfürftentage ^Wax nid^t bon ber 2öaf)l

eines römifd^en Königs, aber boc^ bon ber ^ßorbcrei*

tung einer fold^en bie Meti^ fein foUte, fo brad^te ber

9iuntiu§ bie 2lnf)3rüd[)e, bie ber römifc^e <3tu^I bon

jc^er auf 58eftötigung einer folc^en )iäat){ niod^te, mit

allem 9?ad^brucE in (Erinnerung.

35ic |>erftellung ber fird^lid^en 5lutorität in bem

&eobfid)tigten Umfang luöre mit ber .ferftellung ber

geiftlic^en ®üter unb ber alten öierarc^ie berbunben

geloefen.

2)er ^ä^ftlid)e ®tul)l l)ielt aucf) bie geringfte Slonsef^

fion für berberblic^ unb ühU auf bie $8efd^lüffe ber ta-

tl)olifd^en Sl'urfürften allezeit einen mo|gebenben din-

flu| aii^. S>er 9iuntiu§ rül)mte fiel) feines SScr[tänb=

niffeö mit bem Surfürften bon S3o^ern unb ber guten

^i5ir!ung, bie baburd^ ersielt toorben fei. Sämtlid^e

iiurfürften l)abtn i^m jugefagt, in ollen fingen, be=

trcffenb bie ^lutoritöt beS römifd^en (3tul)leS, bie

fird^lid)e ©erid^tsbarfeit unb bie ^luSbreituug ber fo=

tl}olifcl)en 9ieligion mit i^m äufommenäu^olten.

3u lueiterer Erörterung bes oben gebarfiten '-8er=

r.iitteIiingSborfrf)lage§ mar eine 3ufammenfunft in

grantfurt am 9Jlain ongefe^t, bei ber 3"9teirf) ber

SJßn^l f)ol&cr mdi bie .Shirfürftcn bon Sarfifen unb
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bon S3ranbeuöurg erff^einert foUten. ^apft Urbon

^örte mit 9JtiB0e{)agen üon einer ^^onferenä ält)i[c^en

^atf)oüUn unb ^roteftanten unb na^m fid^ bor, fie

mit allen i^m äu ©ebote [te^enben 9JlitteIn §u ^inter=

treiben.

S)ie ^roteftanten, bie bon ben Jöer^onblungen inner=

f)alb ber fatf)oIifc^en Greife feine St^nung Rotten,

füllten bod^, ha^ aiie ^onjefiionen, bie man i^nen

ettoa äugeftänbe, burd^ ben ßinflu^ be§ päpftüc^en

<3tuf)teß rüdgängig gemarf)t lüerben könnten.

SÖo^I berno^men fie nod^ bon bem !ai)erlic^en 58iäe=

fansler, tia^ man einen UnterfcE)ieb älrifc^en ben ^vx'

mebiat= unb ben SKebiotftiftern mad^cn irerbe; bei

ben erften !önne ber ^offener 58ertrog nid^t beobai^tet

Serben, loo^I aber bei btn legten. ®§ loäre eine fe^r

ungenügenbe ^bfunft geloefen, aber äugleic^ eine ^öc^ft

uniid[)ere. S)ie an SSürttemberg gemad^ten (Sröffnun=

gen beloiefen, baß man aud^ bei ben SKebiatftifteru

nid^t barauf JRüdfic^t nehmen lüerbe, ob fie bor bem

Jßertrag eingebogen toorben ober nic^t. 'SJlan fagte ge-

rabe ^erau§, biefer SSertrag fei burd^ 2SaffengeU)aIt

eräiüungen unb man ^abe nic^t bie 5ßerpfücf)tung, i^n

äu fjalten. ^^luc^ bie ejäeptionelte Stellung, bie für

S3ranbenburg unb Sad^fen in Stugfid^t gefteUt luorben

luar, toürbe feine ^aftbarfeit geloonnen ^aben; bie

^errfd^enbe Slnfid^t loar, ha^ alte !irc^(id[)en ®üter

ioieber ^erouSgegeben lüerben müßten.

3n biefem ©inne prebigte befonber» ^ijJater 2Sein=

garten in 9tegen§burg in ©egenloart be§ ^aiferg unb

SRanfe« äReifterroerte. IX. 15
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ber fat^olifd^en durften. (£r führte ou§, ha^ ^aifer

^axi V. für feine S^oitnibeuä in be^ug auf ble S3efi^-

tümer ber ^ird^e unb ttn ^^ortfc^ritt be§ ^roteftontiö^

tnu§, überhaupt burd^ beti Umfcljlag feilte» ®(ü(fe§

unb ble 9lot)Denbigfeit, bas i^aifertum fd)im)3flicf) a6=

5ugeöen, beftraft iüorben fei; in ber Aufregung ber

Siebe lüorf er fein S3arett auf bie Hansel mit ben

Söorten: „h3erbe ©eine je^t regierenbe !aifertic^e 9)io=

jeftät bie euüüanbten geiftlid^en ©üter nid^t ijerfteUen,

fo toerbe i^n &ott ftrafen."

S)er ©inbrud^ be§ 5^önig§ bon «Sc^lueben, loelt ent=

fernt, in biefen Slbfid^ten irre ju machen, beftör^te

bielme^r barin. ^n fur^em glaubte man feiner .f)err

gu luerben; Ine^e bann feinen Slnf)ängern. 9Jinn freute

fict) im borau» ber STonfiäfationen, bie über fie ber=

^ängt hserben hjürben; benn ber S3efdE)lu^ fei gefaxt,

deinen ^rieben mit bem ^önig bon ©d^loeben ein^u^

ge^en. ®o^ fic^ biefer ajiedflenburgS annel^me, luäre

nod^ äu bulben, aber nid^t, ha^ er fid^ ber ^^ugfü^rung

beg 9teftitutiongebifte§ lüiberfe^en lüoUe; man hjerbe

i^n fc^tagen, biefen angeblid)en Siberator, biefen eban=

getifd^en Wattabäu§>; bann hjerbe ber ^ortei nid^t

Ineiter äu Reifen fein, man Inerbe auf i^re ^luärottung

gebenfen. ©o lie^ fid) befonberd ber S^urfürft hon

Syrier bernefimen. „Söenn bie ©d^lDeben gefd)Iagen

feien, fo hJürben bie GbangeUfd)en i^r gelleifen ^ocEen

muffen, benn im 9tcid) loerbe man fie nid)t bulben."

©g erhjetfte Grftaunen, ta^ gegen bie ©c^ioeben feine

ernftlid^en SSürfe[)rungen getroffen hjurben; Jirup^en-
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äuge, bie i^re 9lic^tung nad^ Dften ^in genommen

Ratten, fa^ man öalb nod^^er nad) SBeften i]m ab-

rütfen; eö fcf)eint, aU §a6e man |)onbIungcn ber

5einb[elig!eit bon |)ünonb i)tv gefürchtet; „inbeä,"

fo löüUte man bon ©tialenborf gehört ^aben, „möge

ber ^önig bon @cf)loeben nur löelter fierauffommen;

möge ftd) äu tf)m fcl)lagen, h)er ba looUe; !ai[eiUd)e

SOtojeftät merbe baburdj ©etcgen^eit gu neuen ^on*

figfotionen er[)olten."

5Die ©emaltma^regeln hmren in bollem Sh^- 2)ie,

hjeld^e gegen ben ^oifer gebleut Rotten, tourbeu mit

^onfigEotion t)eimge[ud^t — bamatä auc^ folc^e, bie

einft unter ber Union 2)ieufte geleiftet Ratten, luie

griebrid^ bon 9)long, Straft bon |)o£)enlof)e — ; man

^atte ein SSer^eid^nig aUer, bie Yid) jematg gegen ttn

^ai[er erklärt Ratten, ber ^In^änger be§ Königs bon

S)änemarf, be» Söifc^ofö bon ^atberftabt unb anberer

®eguer; Seute toaren borin beräeic^net, bie flc^ fe^r

fij^er iüäfjnten; bei S3ered^nung ber Soften ber Srup*

ptn unb i^rer SlufOringung f)jlelten bie (Srtröge ber

äu ertoartenben ©ütereiuäle^ungen Immer eine gro|e

9lüUe.

SSaö toaren ha^ für ^rogeburen, bie focben im S^leld)

über bie alten äSlberfad^er, j. SS. über $8raunfd)lüelg*

äBolfenbüttel, ber^ängt bjurbenl

Um S;iU^§ S)lenfte ju belohnen, l^atte ber 5?aifer

bemfelben eine @d^en!ung bon 400 000 9leid^§talern

gemocht, mit benen er ^auptfäi^Ud^ auf hm ©runb

einer bon S)änemor! abgetretenen (3d)utbforberung an

15*
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griebrici^ Ulrich bon örounfc^UjeigsSBoIfenBüttel auf

beii'en Sanbfctjaft angelüiej'en luurbe. SSergeDeng fteüte

griebncl^ Utrid^ bie gan^e 8d^utb in Slbrebe. 2)em

©rofen Sillt) lüurbeit bofür fie6en fürftlid^e ^Ümter

erbtid^ äuer!annt, oOer auci) nod) eine ^Insa^l a\u

berer auf fo lange in S3e)i^ gelaffen, bis bie Signalen

jene ^Jllienotion anerfannt f)a6en bürben. <3o lautete

eine SSerfügung ber ^offommer, Joeld^e anfing, fid^

in biefe 2lnge(egenl)eiten äu mifd^en.

2)ie ^lurfürften toaren me^r für bie 9ieftitutiün ber

geiftüc^en ©üter, in ber ber ^aifer bielteic^t einiges

nadjgegeben ^ätte; ber ^aifer öeftanb ouf feinen ^ün=

fisfationen, toeld^e bie ^urfürften gu befd^rönfen

h)ünfc^ten; aber im allgemeinen lüirften fie beibe ju*

fammen.

S)er ^aifer fonnte fid^ ber Sfleftitution bod) niemals

toiberfe^en, ba er on ber ©inäieliung ber ©räftifter

ein fo großes ^ntei-'effe ^otte; toenn es barüber mit

ben ^urfürften 3U mand)erlei ^erlüürfniffen !am, fo

toor bas hm !aiferlic^en Stäten nic^t gerabe unan-

genel^m, loeil fie bann ben faifer um fo mel)r ouS=

fd^lie^enb in if)rer |)anb behielten.

Smmer in ©elbberlegen^eit, traf ber faiferlid)e C>of

tbm ^nftalt, bie 9teid^Sftöbte als §^potl)et feiner Sln=

leilien einäufe^en; mit Ulm tourbe ber Slnfang ge=

mad^t.

S)ie ^irc^engüter äum SSorteil ber Slga unb beS ^ai=

fers äurüdgegeben, bie S3efifetümer ber proteftantifd)en

Surften fonfis^iert, bie Setjen eingebogen, bie 9ieid)S=
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ftäbte 5ur ^^potfie! ber od^ufbeit ber faiferttci^en Oie*

gierung gefegt: — tit biefer ©eftaft erfc^ien bie ^u§5

breitung beg ^at^oliäismuä über bie ebangelifd^en

©ebiete. (S§ lüaren bie Umftäube, unter benen ©uftob

Slbülf in Deutfc^Ionb auftrat.

9?immerme^r fonnte man erluarten, ba^ bie pro«

teftontifd^en dürften, bie Bei bem ^Jortgang be§ ein*

gefd)(ogenen @l)ftem§ i^ren 9iuin bor ^ugen fa^en,

ixä) bem ^önig entgegenfe^en Inürben.

Siltk^ ü6erregt, meinten bie eifrig ^at^ofifd^en i^rer

aud^ nid^t 5u Bebürfen; tütnn man nur burc^ ben fran=

äöfifd^en grieben in ben 8tanb fam, bie gange ©etoalt

ber fat^oüfd^en SSoffen unter einem behjö^rten unb

juberläffigen ©eneral hjie JiUl) gegen i^n gu h3enbcn.

Sie Unterfianblungen über ^zn 5I6fd^fu§ biefeS grie=

ben§ birbcten nod^ einmal ben 9!Jlittetpunft aller ®e=

frfläfte.

Dkd^bem jene ©inreitungen, auf bie man fu^en p
fönnen meinte, getroffen njorben, Ratten bie ^ur*

fürften bon hjeiterreid^enben g^orberungen abgeroten;

loeber auf eine allgemeine Sd^Iid^tung ber Errungen

ätoifd^en O^ranfreid^ unb Spanien, nocf) auf eine §itt*

einjiel^ung ber alten ^(nfprüd^e be§ Xeutfd[)en 9?eif^eS

auf bie brei S3i§tümer hjollten fie eingeben; fie rieten

nur, bie mantuanifd^c ©adfje jum 2lu§trag gu bringen.

Um e§ nid^t gu einem 3"fommentreffen ber 3Irmeen

bei Safate fommen gu laffen, iroburd^ iebeS 58erftänbs

ni§ unmögtid^ geworben Iräre, traf man in einem WO'

ment, in toetd^em bie faiferlitf)en S^ruppen im ilber=
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gehjidjt iraren, einen ©tttlftanb; aU berj'cIOe ablief,

tuarb bann aud^ ber j^nebe gefd^Ioffen. ®er bom ^atfer

äurüdfgelüiefene, bon 3^ran!reid^ in ^lijii^ genommene

^rötenbent 9?eber§=®on5aga hjurbe aU .^crgog bon

SOtontua anerkannt; ber ^ax^n berf^jror!), ben fran=

5Öfifd)en g^orberungen gemö^, feine Siru^^en an§ ben

©ranbünbener Söffen surürfgusie^en. ®ie franjöfi^

frf)en ©efanbten nal^men bagegen eine Söcbingung on,

bie allerbings bon ber oberften S3ebeutitrtg Juor; e§

lüar bie SSergirfitleiftung auf alle ^UHansen ,^um 9?or{)=

teil be§ ^aifer§ unb be§ 9?eid^e§. „Ser olferdiriftlicfifte

S^'önig," fo lautet ber erfte 5lrtifel, „hjerbe ireber

^oifer unb ?Reicf), nod^ aud^ bie (Srblanbe ber faifer-

nd)en SKajeftöt anfeinben ober anfeinben loffen, ober

fld^ bei i^rer 3lnfeinbung beteiligen, hjeber bireft nod^

inbire!t, auf feinerlei 5Irt unb SBcife; lueber mit

feinen S^ru^^en nod^ mit feinem 9?at, oud^ nid^t ntlt

®elb, SSaffen ober aJlunition pgunften ber g^cinbe be§

^aiferg unb be§ l^eiligen 3?eid)e§, bie e§ gegenlüärtig

finb, ober bie fir^ norf) als folc^e funbgebeu luerben."

Sn benfefben §Iu§brücCen berjjftiri^tete fid^ feinerfeits

ber ^aifer gegen ben ^önig. Wan f)at ein ©df^reiben

be§ ^aifer§ ^^erbinanb, in lücrrliem er fein SSerfa'^ren

mit ber burd^ bo§ 9teftitutionaebift eriredften 5lufre=

gung ber ^roteftontifrf)cn 9?eirf)§ftönbe entfcfiulbigt,

gegen bie er je^t bie .^röfte aHer ^atfiolifen bereinigt

äu fjaben meinte. Unmittelbar ben "Jiag nadfi bem ^b=

fd[)tuf^ begab fid) ber .taifer naci) ber .^irrf}e auf ber

S)Dnaulnfel am Drt^, berühmt burd^ eine Segenbe ber
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^eiligen 3""9f^^iu, unb Ue^ eine 9-Kej'j'e gur ^aiif=

fagung für ben ^rieben selebricren. (Sr betrachtete

benfelBen ganj bom reltgiöj'en Stonb^unft au§ unb

meinte nun ber 3Iu§tüf)rung be§ (5bi!te§, in lüeldjem

fidf) reltglöfe unb bljnaftifc^e Snterefi'en bereinigten,

fidler ju fein.

Slttein h)ie fel^r täufd^te er fit^!

9?id^elieu ^otte urfprünglicl) ber ©efaubtid^aft un*

bebtngte SSoftmacI^t gegeben unb fein SSertrauter, 'üßa=

ter Sffepf), fetöft ben erften ^Irtifef, an luerd^em ben

2)eutfcf)en alleö Tag, entJuorfen, fobiel mon fie^t, in

gutem ©touBen an feine 9JotU)enbigfeit unb an§> fa=

t^ofifd^er ©^mpot^ie. Gg. bürfte bemerfen§lüert fein,

ta^ in bem Sdjreiben be§ *;Tarbinat§ an ^ater 3ofe)3^

oud^ bie Königin, SJiorio 9Jiebici, aU elnberftanben er«

f($eint, @o tüax bie bamaltge Kombination in 3^ranf-

reid). 5Iber tnbem ber ^aifer unb bie Kurfürften Tangs

fom unb bebäd^tig Söorte, Umftänbe unb alte B^uiftig*

feiten erloögenb, für bie SSorfd^Iäge, benen fie äu=

grunbe lag, eintreten, gerieten fie in SSerü^rung mit

ben ®ärungen be§ eluig betoeglid^en granfreidl). 9}lit

einemmal berönberte fidf) bort bie ganje Sage ber

5)inge. $8ei einer Kranf^eit be§ Königs im @e^3tember

1630, bie i^n bem 2^obe na^ebrorfite, ItJaren bie alten

©egenfä^e ber 9?egierung unb ber ^erfönlid^feiten

luieber l^erborgetreten; Stid^elieu beburfte, um fid) 5U

hti)anptm, ber g^ortfe^ung be§ Krieges; er fürd^tete,

eine SSereinbarung in ber fot^olifdfien 3^ee luürbe

feiner SSladjt Gintrag tun. Unb überbieS, bie einge==
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gangenen Sßerbtubüd^!eiten löoreit i^m §u ftart @r

meinte, bie SSeneätoner, mit benen er in gutem SSer*

nehmen ftaub, bie ^oUänber, mit benen er foeben einen

Stroftat gefd^roffen fiatte, unb bie Sd^lueben, mit benen

er fortlüä^renb unter^anbelte, tnürben fid^ naiS) einem

fül(f)en griebensfc^hif] für bertaffen unb aufgegeben

galten. ®r fetbft tnoltte au§ ber ©tellung ber Dp)pO'

fition gegen ba§ §au§ öfterreic^ nicf)t Ineic^en. ©r

fanb anä) mand^e anbere 5Iu§fteIIungen in ben ein§el=

nen Slrtifeln ä« mad^en, obgleich bicfe im gangen fo

günftig tnaren. ®enug, er erflärte, ben grieben, fo

h)ie er borliege, nidf)t annehmen ä« fönnen.

SSar man betrogen, ober ^atte man fid^ felbft be=

trogen?

S)ie beutfd^en 5:rup^en fonnten nun fürg erfte

Italien ntd)t berlaffen; bie )3olitifd^en ^öer^ältniffe

blieben h3ie fie boren; gegen ben ^önig bon @d^h)e=

ben toaren feine SSorferrungen getroffen; täglid^

mad^te er neue 8=0 rtfd^ ritte.

SBelt entfernt, 5U einer SSeretnbarung im 5)eutff^en

0ieid^ äu führen, ^attc ber ^urfürftentag nur bie Gnt=

äh)eiung in Gbibenä gefteltt. SSenn ber ^aifer ben

fat^olifd^en ^urfürften in ben grof3en Slngelegen^eiten

nod^gegeben fiatte, fo tuar bod^ fein ^au)jtantiegen, bie

Jßorbereitung ber SSa^l feineä ©of)ne», feinen ©d^ritt

beiter gebieten; nur gur Ste^reffion ber ^roteftanten

bar man einberftanben. 3)iefe fa^en fid^ bon ber über=

mäd^tigen 9teftauration§politif mit bem Untergang

bebrof)t. ^a erfd^ien ber frembe gürft, ber eben burd^
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feine Silbung unb 9ieIigiou i^nen ongeprte, burc^

feine |)erfunft i^nen fe^r no^e ftanb; in i^m ftellte

fid^ bie europäifd^e Dp^ofition gegen ha^ |)au§ öfter-

reid^ bar, ba§ nun noä\maU in bie ©eftaltung ber

beutfd^en ^Ingelcgenl^eiten einzugreifen trac[}tete. 58ei

i^m it)ir!ten bie eigenen fd^hjebifcfien ^ntereffen Bei

hseitem ftörfer mit, als Bei G^riftion IV. bie bänifc^en;

bie f(^lüebif(^en 9tei(^§ftänbe tüoren ju fftate gebogen

Ujorben unb mit bem Unternef)men Botffommen ein=

berftanben. 2Sie aber bie 2)inge lagen, ^atte fid^ bie

)jroteftontifc^e S3ebötiferung feit geraumer 3eit nichts

Jöeffereö gelüünfd^t, aU feine 3tnfunft. ^l}xt Sage f)atte

fid^ feit bem bänifd^en Kriege unenblic^ berfc^Iimmert.

3nbem ©uftob 2Ibolf Dfterreid^ angriff, !am er i^nen

unmittelbar gu ^itfe. ^n feinem ©ufgeB, feinem

<Srf)itffat fongentrierten fid^ bie beutfd^en ©efd^idfe.
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SBiebereitttdtt SBallenftelns.

^^ie (£ntj'd)eibung lag barin, ob bie ^roteftontl^d^en

<^^^ ^fleii^Sftänbe fid^ mit bem Röntge bort @c^h)e==

ben, obtüol^I er ein frentber gürft hjor, bereinigen

iüürben. Sie hjoren gunäc^ft nid^t biefer äßeinuug.

3m Slngefic^t ber Jßerbinbung ber fat^olifd^en

©tänbe unb be§ Geifers gur ^urcl)fü'^rung be§ 91efti=

tution§ebi!te§ l^atte ficf) in ben ^roteftanten bie Slb*

fid^t erhoben, eine SSereinigung bagegen §u bilben.

Sf^od) in 0{egen§burg iüar fte gefönt Inorben, bann

toaren bie Beiben Slurfürften, auf bie atte^ anfom,

Sol^ann ®eorg bon Sac^fen unb ®eorg 2öil{)elm bon

S3ranbent)urg, in §Innaöurg 5ufammengetreten, um

fie nö^er in S3etrad^t p äiei^en. Unter \>en Diäten

ber Beiben ?5ürften gaB e^ ^tü^x Parteien, bon bcnen

bie eine bor allen Singen an bem ^ntfer feftäul^alten,

bie anbere ha^ ebangeüfcrje ^ntereffe unter alten Um=

ftönben gu Be^au^ten anriet. 58efünber§ ber Branben*

Burgifd^e 9iat ©ö^e, ber eBen bon 9legen§Burg äurüd£=

gekommen Jnar, Belüivfte, baf} bie le^te bie DBerlianb

geiuann; man muffe, fagte er, ben ^atljotifrfien

geigen, baf] man unrerf}te ©ctralt nid^t leiben loollc.

Ser S3efc^lu| toar, unberäüglirf) einen ^onbent ber
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©baugelifc^en p Berufen, bonn erft auf iene Siagfa^rt

nad) gran!furt, h)0 ü6er ein ^ont^iromiB beroten luer«

ben follte, einäugel^en.

2Str unterfud^en nid^t, oB man ftdf) ol^ne ba§ (£r=

fd^etnen be§ @rf)h)eben!ömg§ bo^u entfd)Iüffcn l)oBen

löürbe. S)te ganje Sage toärc eBen eine anbere ge*

iöefen. ^n 5(nnaBurg fogte ®ö^e, man muffe fid^

ber gegenlüörtigen Dffafion, bie burd^ @d[)lt)eben unb

bie ^taattn geBoten lüerbe, Bcbiencn; — aU aBer

gleid[) borauf ein fd^lüebtfd)er DBerft in Söerlin er?

fd)ien, um auf eine ^Bereinigung angutragen, Ier)nte

mon bag bod^ mit (Sntfd^ieben^eit aB. „'^itin ta?:

^rieg§glüc£ fei ungelüi^, aud) ber ^önig fterBlid^

unb ber !aiferlid^e .'pof feft in ber ©elnol^n^eit ber

^onfigfationen unb ber ^Translationen ber fjürften*

tümer Bon einer f^amilie auf eine anbere."

3unäd^ft meinten bie ^roteftanten nod^ imftanbe

5U fein, burdf) eine ftarfe |)attung ben ^ot^olifen

äu imponieren unb ben ®d^h)eben!önig, auf "öm fie

fidf) faftifdf) lehnten, bod^ im 9leid^e nid^t mädf)tig

lüerben gu laffen. 3^r 3tel toor bie ^erftellung be§

S9eftanbe§ unb ber ©id^erl^eit ber (SBangenfdf)cn in

3)eutfd^Ianb ; ber ^önig Bon @d[)toeben fd^ien nid^t

mel^r gu Begel^ren.

3n btefem ©inne burbe im SJlärs 1631 gu Sei^^jig

eine gal^Ireid^ Befud^te 3ufommenfunft ge!)oIten, in

ber bocli enblid) einmal ber ^roteftantifd)C 9^ome fid)

5U einem miinnlid^en S8pfd)luB bereinigte. ®ie (Sbon=

gellfdEien erneuerten bor olfen 2)ingcn i^re ^rotefta«
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tton gegen bo^3 (Sbüt unb forbevten 3iu"ütfnal)me be§=

felBeit, folDie aKeä beffen, toa§ bon ber Sfommij'j'ion

für bte SluSfü^rnng be^fclben berfiigt hjorben fei; 5U=

greic^ oBer Befc^Ioffen fte, fi(^ 511 t^rem @d^ii^ tit

eine militänfcfie SSerfoffung gu fe^en. ^ie il)nen auf§

neue angetrogene ^onjunftlon mit bem ^önig bon

<B(i)\m'i)en hJiefen fie aöermnig ^umd.

9Jitt tl^rem @efu(^ fanben fte 6ei ben .^atf)onfri)en,

tote fid) ben!en läf3t, feinen (Singang. ^ie ©tänbc

ber Sigo 6efcf)roffen ju 2)tnfet§6ii{)f, auf i^rer 5tu§=

legung be§ 9teItgion§frtebcn§ 5U beftel^en unb fid)

lieBer in neue ^rieg§6ercitfd^oft ju fe^en, aU bobon

gurütfantreten; ber .^aifcr gaö über bie eigenntöd)tige

Setoaffnung ber 6bangclifff)en ein fel^r (ebl^nfteä

aKiMallen !unb.

Unb inbe§ hiurbe ba§ ©ebränge ber in ^am^f be«

griffenen ®eh3olten immer ftärfer. S)er .^önig fd^Io^

nun erft ein förmlid)e§ S3ünbni§ mit 3^ran!rei(i^ gu

$8ärh)nlbe, bem ber ©runbfa^ be§ ®teicligch3id)t§ ber

beiben S3e!enntniffe sugrunbe tag; bogegen hjonbte

fid) ber 5ßDrfecf)ter be§ 9leftitutiün§ebiftc§, ber il^n

nic^t gurüdsubröngen bermoc!)te, mit aller feiner

S!)iod)t gegen SJlagbeburg, bie fd}on burd^ if)re geo=

gra^!^ifrf)e Sage unenblirf) lüid)tige Jßorberftabt, toie

bor olterg fo aud^ bomals, für bie SSerteibigung ber

^roteftanten. @§ gelang i^m, fie gu nel^men, el^e ber

.^önig bon ©d^toeben fällig trar, gu il^rem (Sntfo^

l^erbeigufommen.

©el^r tna^rfd^einlid),, bofj gu beut S3ranbe bon
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SOZagbebuig, bei' bonn erfolgte, bon bem militärischen

S3efel)löljaber, einem Seutfc^en in fcl)h3ebi)^em 2)ienft,

unb felbft bon ben entfc^iebenen 2)iitgliebern beä

'Statte eine ebentuelle Jöeranftaltung im boraug ge=

troffen toar. (So märe ein früheres 9Jiü»fou geloefen.

3)ie glamme bezeichnete htn ^nn!t, biä sn toeld^em

bie notionale SSerähieiflung getrieben toar. S)ie toilbe

SBut einer ungebänbigten ©olbategEa berluanbelte bie

blüt)enbe <Stabt bollenbö in einen @c^uttf)aufen. 9iur

bie geiftlic^en ©ebänbe tourben gerettet unb ber tatt)o=

lifd^e ©otteSbienft im S)om erneuert.

2)amit f)atte aber bog faiferlic^-ligiftifd^e ^eer bod^

lieber einen ©ieg babongetragen. @§ gebadete nun,

bie bon htn ^roteftanten borgenommenen Söerbungen

äu unterbrücfen unb toie burd^ eigene SBerbungen, fo

befonbers burc^ $eranäiel)ung foiferlid^er S;rupt)en

ou» Italien bie bolte Überlegenheit im gelbe gu er*

langen, ^u biefem 3^öec£ mar bort enblic^ ber griebe

gef(l)lof)en toorben — äu (§;i)iera»co, 26. ^:pril — auf

Jöcbingungen, burcl) n)elcl)e hm granäofen feine

Weiteren :politifd^en S^er^flid^tungen ouferlegt tour*

ben. 3)ie ^aiferlicl)en fügten fid^, Ineil fie nur ha-

burd) ftar! genug gu toerben meinten, bie (£m)3örungen

im 9ieid)e niebersufd^lagen unb gegen ben ^önig bon

@dC)lüeben offenfib gu äßerfe ju gel)en. „3)ann fönnen

bir" — ruft ^a)jpen^eim in einem feiner Briefe

aug — „ben geinben noc^ biefen Sommer t^n ®arau§

moc^en. ©ott gebe feine ©nabe basu."

Sn biefer öu^erften Ärifig toar e§ nun, ha^ bie
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:proteftantifd)en dürften \iä) entfd^toifen, bie ipilfe

bon @(±)tüeben anäunef)men.

3nbem bie ifaiferlic^en Xxüp\)tn fitf) juerft gegen

bie Gebiete bon |)effen unb bort S^pringen, bon

iDeId)en I)unbert 3o^ve früher bie gonse )jroteftantifc^e

Jöetoegung ausgegangen iüor, lücnbeten, um I)ier allem

Söiberftonb ein ßnbe äu macl)en, f(f)lonen bie dürften,

bie i^re alten (Srbeinungen toieber erneuerten, eine

Slllianä mit htm S^önig, in lüeld)er beiielbe berfprad^,

bie SBaffen nicl)t nieber^ulegen, e^e i^nen unb il)ren

Sanben in geiftlic^en unb alten anbtxtn S)ingen

©atiäfaftion äuteil geworben fei. 5ll§ nun aud^ ha^

^urfürftentum ©ad)fen üDerjogen iDurbe, lüie 3oi)ö«i^

®eorg fic^ augbrüdt, „aulüiber btn l)od)bcrpönten

SSerfaffungen be§ 9ieic^e§, öefonberS bem 9teligions=

unb ^rofonfrieben", fd))öanben in biefem jjürften

alle S3eben!en; er entfd)loJ3 fid) jur S^onjunttion ber

2:ru:ppen, bie inbe§ in einer ftattlic^en 2ai)l auf=

gcl)rad)t lüaren, mit bem ^önig.

Sllfo in bem 51ugen01id, ta^ ben 9leftitutiongeje=

futionen burc^ ein überlegenes ^eer freie $8a^n ge*

mad)t unb bie äum SBiberftanb gegen biefelben ge*

fammelten SDZannfc^often auäeinaubergetrieben iner*

ben füllten, berbanben fid) biefe mit bem ^önig bon

©erbeben, um fic^ ä« retten. 2)ie dürften toaren ^ie=

bei mit i^ren ©täuben unb i^rem SSoI! einberftanben;

unl)eilboll ertoieä eS fid) nur, baB fie aus 9iürf)ic^t

auf ben ^aifer fo longe gezögert Ratten unb aud) je^t

nid)t in (Mefamtljeit bie ^llian^ auf lüol)lerlüügene iinh
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allflemeine S3ebingungen |d)lofien, ionberii ieber ein*

äetne fo gut e§ möglief) toar. ,M(in. ^at un§" — fagt

3oi^ann ©eorg, um [einen legten @d}titt ^u red^t*

fertigen — „gleich aU mit einer gtut üOerfc^iuemmen

luotlen, 5elbmaifcl)att Xiüt) öon ber einen, gelbmar*

[cf)o(t Siefenbacf) öon ber anberen Seite ^er; Silb=

ringer f)at ung ben 9fleft geben unb un[erem fo ^0(^=

berbienten ^oufe t^n &axans> mad^en foUen; ober"

— fäfjrt er fort — „ber atler^öc^ftc ßiott f)Qt biefen

9tat)cf)Iag aunii^te gemacht; mit feiner ftarfen §anb

f)at er ung unb unfere ©taubenSgenoffen gerettet."

SiüQ ^atte fid^ nunmehr mit ben frifc^en faifer*

tid)en ^eerfiaufen berbunben, aber bogegen bie SSer=

einigung 5n)ifcl)en ©c^tücben unb ©oc^fen niri^t ^u

i)inbern bermod)t, bielme()r biefelbe beranta|t.

S)ie gelbfc^Ioi^t bon Söreitenfelb erfolgte, — eine

bon ben Sataillen, bie burc^ i^re folgen entfd^eibenb

geworben finb. ^2U(e», tüai feit einem ^ai)vi^t)nt ge>

fc^efien, toor bie äöirJung ber @d^(ad)t am 2ßei|en

S3erge. SSreitenfelb mar, bjenn lüir fo fagen bürfen,

bie 5lntb3ort barauf. ^ie beiben §eere, betete

2)eutfc^(onb bi»f)er nieberge^olten, bem ^^at^oUsiS*

mug unb bem ßaifertum ä^rücfäugeben berfuc^t

Ratten, toarcn mit einem ©daläge erlegen! Sie beiben

anberen, bie ben ^roteftantiämuä repräfentierten,

erfod)teu ben ©ieg unb toenbeten fid^ nun in ber*

fd^iebene Ütid^tungen, ta^ eine gegen ha^ di^id), bag

onbere gegen bie (Srblanbe.

3n furjem loarf ber ^önig bon Sc^hjeben lot^rin=
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Qifc^e unb fpanifci)e ^eer^aufen augeinanber; er be*

l^err[d)te ben rfieinifd^en unb fränfifd^en ^ret§.

ÜberoU, hjo er erfd^ien, flüd^teten bie SDlänner ber

fot|Dli[c^eit 0ieftauration, unb bie (Sbangeltfd^cn

fäuntten nicfit, bie i^nen entriffenen öiüter in ^efi^

gu nehmen; bie ^rebigten begonnen toieber, felbft

bie niebergebrüdten S3auern in Dberöfterreid^ regten

fic^; mit ber Siugfü^rung beg (^bifte§ iüor eg auf

einmal boröei. §ier unb ba ^ah^n fd^loebifc^e ©eift-

(id)e an ber ^erfteUung ber ©ebete ber SlugSburgis

fifien ^onfeffion teilgenommen; bon ben geiftlid^en

Surften toar ber, meM)er bie ^au)3tfd|ulb an htm

©ange ber 2)inge im legten ^a^re gehabt f)attt, ber

©räbifdiof bon 9Jiainä, ber erfte, ber ben 9tü(ff(l)Iag

füllte; er mu^te feine |>au)3tftabt berlaffen. SSenn

bann unter biefen Umftönben ber ©ebanfe an eine

neue ^aiferlüa^I oufgenommen toarb, fo meinte man,

©uftab Slbolf luerbe fic^ bon ben proteftontifd^en ^ur=

fürften gum römifdien S^önig löä^Ien 5u laffen; bie

Stimmen bon @od)fen unb S3ronbenöurg feien ifjm

toa^rfd^einlid^ fieser; S^tej gribericuä bon ööl^men

hjerbe if)m burd^ bie bö^mifc^e unb bie :pfäläifc^e

©timme äUÖ^^ic^ ^i^ SJiel^r^eit in bem ^urEollegium

berfd)affen.

2)enn h)o bie S?riegg!röfte äugtcic^ oUgemeine 2:en=

beulen re^jräfcntiercn, !ann ber Sluöfc^Iag einer

©d^lac^t über bie 3"^""!^ ber SBelt entfc^eiben.

3n ber S3ebrängni§, ireld^e je^t fo unerh3artet nad^

ber anberen ©eitc ^in eintrat, einer @efa[)r nid)t
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oUcln für baö !atferlid)e 5lnfef)en, [onbern für bod

^aui Cftcrrcirf), toanbtc ber J^aifer notlBcnblg feine

klugen auf SBallenftein.

Sßeld^eö hjor nun aber beffen |)altung unb ^jerföns

Ilcl^e ^oliti! in bcr bamaUgen SSerlötrfelung?

ÜJicmonb I)atte außer ben Siiöcfiftbetcingten eine

5If)nung babon; aber burc^ biefe, unb 5h)or ben

3U)ifd)enträger, ber babei gebraucht tourbe, felbft, cr=

föl^rt man mit einer ©enauigfeit über 3^ag unb

©tunbe unb faft ben SBortlaut ber SPilitteilungen, bie

über bie 2:atfa(^e feinen BhJeifel übrig laffen, t>a^

äBallenftein mit bem ^önig bon ©c^hjeben felbft in

SSerbittbung getreten h)ar.

2)ie ®oc^e hjurbe bon 58ö^men ^er burc^ ®rof

?(bam Xexita unb beffen öJema^ün, eine alte ^amc,

hjcld^e meljr SSerftanb unb (Sntfd^lu^ l)atte als er

felbft, eingeleitet unb in bem fd^h)ebifd)en Sager burd)

SSRatt^iaö 2f)urn geförbert. 2)er ^önig, ber bei ber

erften Eröffnung bi€ klugen bertounbert auftat, ging

hod\ barauf ein unb lie& bernc()men, luenn SBallenc

ftein 5U ll^m übertrete, fo hjolle er, bcr Sl'önig, für

il^n alle§ tun, h)a§ er begel^re.

SRon begreift, hjiebiel bem einen unb bem anberen

an einer SSerbinbung gelegen Irar. Söallenftein, bet

feinen 3lnf)3rud) on 9!Kec!lenburg feftl^ielt unb feinem

9iad^folger im S^ommanbo bie .^ilfömittel be§ Sanbeä

gar SSerfügung geftellt ^atte, fal) bocf) balb, \)a^ biefer

eiJ nirf)t berteibigen hjürbe; man fagte in feiner Um=

gebung, ber ^aifer f}abe !cin ®tücf me^r, ben ^cl)h)e=

Manfeä DKeiftcrroevte. IX. 16
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ben falte ein ^la^ nad) bem anbeten in bie ^anb.

^ie D^ne feine ^jerfönlic^e Sieitnal^me ober boc^ ©e?

hjä^r bermittelte (Srüörung be§ ^önig§ erbiberte

SöaUenftein mit bem ©rbieten, p bem ^önig ju

ftel^en, fofialb 3eit unb ©elegenl^eit e§ erloube. 5)ars

auf fjjrad^ QJuftob Slbolf bie öeftimmte SSerfii^erung

ou§, ta ber ^erjog bon g^rleblanb bem ^aifer cnt*

frembet fei, i^m gegen feine ^^einbe Beijufte^en unb

il^n in allem äu „manutenieren". Söenn e§ ber ^önig

l^od^ anfd^lug, ben ©eneral bon grojiem 9^amen, ber

äugleid^ eine fo au^erorbentlid^e Stellung in ben

faiferlid^cn @r6lanben einnahm, für fid^ gu gehjinnen,

fo gelongtc bagegen SBaltenftein burd^ ha^ 9Jer=

fpred^en, haSi ber fiegreidf) borbringenbe ^önig it)m

gab, i^n in feinen 5lnf)jrüc[)en gegen feine geinbe gu

htf)aupttn, 5U einer ©id^erl^eit für alle SBed^felfälle,

bercn er begehrte unb öeburfte. 9Jlon fd}reibt i^m t>o§

3öort 5u: fie fei i^m fo lieö h)ie bie SBelt. ©ine

fc^riftlid^e ©rflärung f)at er aud^ bonn nid)t gegeben;

er h)ieber§olte nur nod^ nod^brütflid^er, hjenn er

feine 3cit erfe^e, hjerbe er bon bem ^aifer nnb beffen

Öaufe abfallen. S)o§ hjar nod^ bor bem S3ünbtti§

^ol^onn ®eorg§ mit @d^h)eben. Söallenftein riet bem

^önig, fid^ unter ollen Umftönbenmit bem ilurfürften

äu bergleid^en unb bann auf 3:ill^ lo^äugel^en: toür*

ben il^m bann etloa 12 000 (3d)U)cben unter bem alten

^ra!ti!u§, bem trafen 2:i)urn, mit bem er fcf)on

übereinkommen toerbe, äU5iel)en, fo folle ber ^önig

fe^en, hjaö fie für il^n tun hjürben.
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SSeld^ eilt ©reignis mar nun bie Sc^Iac^t öon

23reitenfelb and) für SSkiUenftein

!

©ine ^onferenä j'onberbarfter gärbung f^at barouf

ähjifdien 5lbam Ztx^ta, bent S3ertc{)tcrftatter unb bem

Öctäog bon grieblanb in bcm ®arten[)au]c be§ ©rofcn

SD^ajimilian SBaüenftein ftattgefunben. äRan fa^ ein

paar S^fuiten im harten fpojieren ge^en. „2Bir

jollten fie mit ä« 9*at nefjmen," jagte ber ^erjog,

ber in feiner beften Öoune toar. (Sr erging fic^ bann

in 'iJlugrufungen über ben ^Jlu^gang ber 8c^lac^t. 3Bie

fei ba %üi\), ber Biä^er einen guten 9iamen gehabt,

fo prö^Iid^ um olfe 9ieputation gekommen; „lüenn

mir tHi^ begegnete, ic^ nä^me mir fetbft boä Seben;

aber e§ ift gut für unö." 5Dann überlief er fid^ feinen

antiferbinanbeifd^en ^[)antafien über bie Buifwnft.

SSSenn ber Äönig i^m SEruppen fd^irfe, hJoHe er bafb

bie alten Offiziere be§ !ai)erüd[)en |)eere§, benen er

biel ®ute§ getan, an fid) jie^en; er h)erbe bie @üter

ber Scfuiten unb i^rer 5lnf)änger hen ®olbaten geben.

3)te größte Sior^eit, ha^ bie S8öt)men il^rc jjcinbe

9}Mrtini^ unb ©latoata nur aug bem genfter ge^^

lüorfen; man l^ätte i^nen hen 2>egen burd^ h^n 2üb

rennen follen. (Sr berma^ fic^, ben ^aifer nad^

Stauen jagen, "öa^ ^au§ Cfterreic^=©)3anien bon

®runb aug berberben 3U fönnen. 5)ie 9?ebe ift babon

getoefen, ta^ ©uftab «Ibolf 12 000 90^ann mit 12 ©tücE

©cfd^ü^ an SßaUenftein überfaffen unb biefer, jum

5ßi5e!önig bon SBö^men ernannt, ben ^rieg in ben

Srblanben in feinem eigenen 9Zamen fü!)rcn folftc.

16*
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2)Qöcgen möge aud) ber ^önig mit ben gransofen

^id^ nid^t ^u tief einlaffen; er möge bie geinbe in

2)eutfi'^Ianb mit ber SSuiäel ausrotten, benn fonft

fpröffe bic Söeibe allemol löieber auf. SSaUenftein

bcrriet bie ^\>tt, mit ©uftaö 5tbolf ben ^^tuätrag ber

91ngelegenf)eit ot)ne 9türffic^t auf Öfterreii^ unb

jjronfreic]^ in bie ^onb ju netjmen unb bie alten

®egner — er nannte ben ^urfürften bon S3at)ern auö=

brücfüc^ — feine JRad^e füllen gu laffen. So bic h)eit=

nuögreifenben Einträge be^ @eneral§; luarum ift ber

^önig nirf)t barouf eingegongen? 2)urd) fein S3ünbni§

mit granheid^ loar er nic^t atlein biefer ^rone tax-

pfüdjUt, er t)atte felOft berfproö)en, htn ^at^oIiäiö=

mu§ äu fici^ern unb fid^ mit ben dürften ber Siga 5U

befrcunben. ©öen in feinem Quqt nad) ben 9l^ein=

lanben begriffen unb neuen ja^Ireid^en ^^einben gegen=

über, fonnte er eine fo ftarfc 5lbteilung feinem .^ceres

nid^t entbehren unb an ein Unternehmen h3agen, ba§

büd^ nod^ ein abenteuerlid^eS 5tu§fe^en fjattt. @r ber=

iüicg ben öienerat auf bie ©ac^fen unb i^ren ^Jü^rer

Slrnlm, ber bamals mit ethia 18 000 SDlann noc^ in

htn fed)§ ©tobten logerte. SSallenftein ^ätte gern ein

paax fäd^fifc^e Slegimenter bei bem fc^lüebifd^en SSoIf,

ha^ äu ibm fommen füllte, gefel)en, um ber ©arf)fen

9Jieifter ä« bleiben unb bann gu unternebmen, h)o»

ibm ratfom erfcbeine, unb fid) barüber mit bem .^önig

äu Uertrogen. SBie berfd^ieben aber luar eö, luenn fie

felbftönbig unb ftarf unter einem 3^üf)rcr, bon bem

uion Imi^te, bafj er be$ ^önigg tJreunb nid^t fei,
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ixQd) Söö^men borrürften. ißaüenfteiu gab ein leb*

[)afteö 9Ki§bergnügen funb; ba ber Äönig, fogtc er,

ourücftrete, nad)bem bie ^ad)e fd)on fo toeit gefommen,

fo muffe ettüQ^ anbereS gefd^e^en. 2)ie beränbertcn.

Itmftänbe erJüerften i^m onberc ßJebonfen, er Irünfc^tc

nun felbft, ha^i 5lrntm nur fo baU> tüte mögücf) norf)

58ö^men fäme, unb bot bie i^anb baju, t)a^ bie

3ad)fen ^rag einno^men.

SSenn iemnfö ein anberer, fo lebte SSaÜenftein fort*

iüäf)renb in ber ^nfd)auung unb bcm SJJitgefü^t ber

großen politifr^en ©egenfä^e unb i^reS ^am^fe?.

Sein 3inn ging bon 9?atur ba^in, in i^rer SJiitte

fein eigenes 3ntereffe iin'ö feine eigenen ©ebanfen

geltenb gu maö)m. 5Senn er fid^ bon bem §aufe

Öfterreid^, feitbent er in 9hgen§6urg ben ©egnern

aufgeo^jfert hjorben toar, in feinem ^erjen ge«

fd)ieben unb feine Sntereffen fe[bft im Sunbe mit ben

Sd^iueben geltenb 511 mad[)en entfrf)Ioffcn f)atte, fo

^inberte i^n ta^ nid)t, mit bemfclben aud^ lieber

anäufnü))fen, fobalb er unter Umftänben, bie eg für

il^n felber ratfam erfd^einen liefen, bnsu aufgeforbcit

lüurbe.

S'JtemQrs bar er in erflörter Ungnobe getrefen. 2)er

^oifer beseidjnete t^n oud) nacfi feiner (Sntfnffung

aU feinen oberften ??etbf)ou^tmann; er 50g i^n, lüie

er fid) bie§ bon ?tn[ang an borbe^arten l^atte, mebr

oU einmal ju 9?ote; — eben bie gortfcf)ritte bc^5

^öntgg bon ©d^toeben gaben baju fc^on im Soufe

be§ Saures mannigfad}en ^(nfag.
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2)te Kombination, h3el(i)er ber S^aifer in Sleöenöburg

naä)Qah, l^atte nad^ SSerlauf bon faum einem Sö^'^^

gu bem 9fluin geführt; h)ie ptte er fid^ nid^t an ben

bamals ©eftürgten, mit bem ba§ ®Iüc! bon i^m ge=

h)id)en bar, äurücEtoenben follen?

9'lod^ entfdE)iebener fal^^n bie ©panier bie 8ad^e auv

if)rem ©efic^tspunft an. S)ie Stbbanfung j^neblanbä

iuar ganä gegen il^ren Söiüen gefc^ei^en; benn eben

in einem SlugenblidE bar fie erfolgt, in ireld^em ber=

felbe htn Krieg in Italien gu führen fic^ geirillt

geigte; gn toieberl^olten 9Jlalen berfic^erte il^n König

^l^i(it))3 IV. feiner fortbauernben ®nabe. S)ie \panu

fd^en ©taatsmönner mißbilligten bie 5lbfunft mit

?5ran!reid^, ju ber fid) ber Kaifer unter bem ©in=

fluffe ber beutfc^en Kurfürften berftanb. ^n bem

Könige bon ©d^beben faF)en fie mit rid^tigem ®efüf}t

einen SSerbünbeten ber j^ranjofen.

So i[t aud^ ber griebe ^u ß^iera^co auf ber ®runb=

läge ber Ko^jitulation bou 9legen§burg nic^t ofine hen

©influB beg S3eicI)tboter§ in ftetem SSiberftreit mit

bem fpanif^en ©efanbten gefd^Ioffen borben. iDie

5lu§fü^rung begfelben loarb bon tcn Sponiern bei

jebem ©d^ritt erfd^toert unb gef)inbert.

@(eic^ bamalö — im Wai 1631 — forberten fie

bie ^erfteüung ber .^erjogs bon griebtanb in fein

®eneralat unh berfprac{)en eine SlKillion äu soWen,

um ein neue» ^cer 5u hjerbeu. @§ loar if)nen un;

erträgücl), boß t)aS^ !aifcrlid)e ^eer unter bem Dber=

befcl^I SiK^S in bem Iigiftifd)en aufjugeticu frf)ien.
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S)ic enge SJerbinbung be§ ^apfteä mit ben Sigijlcn,

bencn er fird^Iid^e 3"geftänbni[fe mad^te, hjar il^nen

oud^ beS^Qlb h)iberh)ärtig, iDcit [ie bcn @influ§ ^xanU

reic^S auf bic öiga bermittelte.

2)ie ©jjanier litten bereite bieber ben Surften

(Jggenberg auf i^rer «Seite, ber ben grangofen il^re

9lic^tbeftätigung ber urfprünglic^en ^opitulation unb

i^re berfelben äum Xxo^ nun erft red^t in @ang

gefegte SSerbinbung mit ben ©d^lneben jum ©orhjurf

mad)te. ÜJian fa^ anmä^Iid^ ouc^ in SBien in bem

Jßer^alten ber Stanjofen nur tbm bic bittetfte unb

fjintertiftigfte S^einbfeligfeit.

Unter ben entgegengefe^ten ©inreben berer, bie

allen 9iacl^teit bon ber 3lbbon!ung griebtanbg ^er*

leiteten, unb ber onberen, hjeldje biefelbe beförbert

l^atten, foäufagen ber fird^lid^en unb b^naftifd^en

Partei, h)ar bem ^aifer oft fel^r trübe pmute; er

äeigte fid) mcland^olifd)=unentfd^Ioffen, bi§ bann löie*

ber neue ©reigniffe il^n erbedten.

3« bem Umfd^lag beö ©lüde» lag auc^ beä^alb

eine gro§e ©efal^r, ioeil bie Sigiften e§ bem .^aifer

übel nahmen, ba^ er feine S^rup^en na^ htn @rb=

lonben berief; nad^ allebem, hjoä fie für i^n getan,

gebe er fie bennod^ ben (3d^h)eben preis, ^^xt eingige

0iettung fo^en fie in bem ©c^u^ bon O^ranfreid^,

ben fie felbft o^ne einloilligung be§ ^aiferö nac^=

fud)ten.

3Beld^ ein B^ftanb lüar baS aber für baö ^au§

öftcrrcic^ unb beffen 3«funft! ^mn man ben Sut^e=
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raitern gutrautc, ®uftQb Hbolf äum römifd)en Stönlg

ergeben ju lüollen, fo regte iid) je^t bie SeiorgnU,

öon hen granjofen unb ber Siga fei ber Äurfürft

boit S3a^ern gu bieder Söürbe beftimmt.

3n biefer bo^j^elfettigen ©efa^r, alüifd^en ben boti

berfd^iebeiten ©eitert ^er entgegeitftrebenben 3öett=

mäd)ten, erfd^ien eö nun aU bie bringenbfte 9lot=

njeubigfeit für bo§ §au§ Öfterreid^, fid^ Juieber für

fid) fetbft äu belüoffnen.

3n bem ^ugenOIide, bo^ bie ©ad^fcn in Söt)men

einbrongen unb bie S3ebölferungen im ^roteftontifrf)en

®eift fid^ regten, iüurbe cö bo)3)jctt bringcnb, bie Stefte

beö QÜen |)eereg gu berftörfen ober bielmef)r ein

neues ins gelb 5u ftelten. ^n bielen ©teilen ber*

fud^te mau SBerbungen; aber fie gelnannen feinen

redeten gortgang. 3ll§ ber eiuäige SJlann, ber fäl)ig

fein lüürbe, fie in @ang gu bringen, ein '.f)eer 5u

fammeln, erfd^ien SBallenftein. 5llle feine ölten

?5rcunbe regten fid^ für i^n; er h)or in biefem ^ugen*

blidfe h)ieber ber 9Jiann ber f^anifdf)en unb b^noftifc^s

eifrigen ^ortei.

Unb iüenn man bann am faiferlirf)en |)ofe äunäc^ft

ben SSunfd^ ^egte, mit bem altberbunbenen ^aufc

©ad^fen, t>a§> nur fo ^öd^ft ungern jn bem S?önig hon

3d^h3eben getreten bjar, lüieber an^ufnü^fen, fo

meinte ber ^aifer, baju toerbe bie alte intime 83es

fonntfd)oft grieblanbs mit bem gelbmarfdjatl ber

Sad^fen, ber früher unter bemfelben in faiferlid^en

3)ienften geftanben ^atte, ^Irnim, nm leid)teften bie
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®etegcn^cit barbictcn. ?irnim na^tn \o biel 9lücffl^t

auf feinen ölten ®enera(, ba& er beffen bö^mrfröe

®üter unb 93efi^ungen gegen alle Unbill ber ©olbateit

in feinen Sd^u^ nalim.

^iefe§ 58erpltni§ ju ergreifen Juar nun SSalten«

ftein aud^ aii^ eigenem antrieb entfd^loffen. @nbc

9Jobem6er 1631 tarn es ätoifd^en i^nen gu einer 3"*

jornmenfunft im ©d^loffe S^auni^, auf bem falben

Segc 5hJif(i)en ^rag, too fid^ ^rnim, unb ^orbubi^,

löo fi(^ bamalg SSallenftein auff)ielt.

9Kan f)at babon nur erfal^ren, ta^ ta bon ber Se=

ru^igung ber Sanbbebölferung unb bem Stieben im

allgemeinen bie 9iebe gelüefen fei. S)a6ei finb aber

o^ne 3iüeifel auc^ bie altertoid^tigften SSerl^ältniffe

luenigften« berührt lüorben. Unmittelbar nad^ ber

58efpred^uug gab SBallenftein feine beränbertc ®e«

finnung unumluunben funb. S3t§fier l^atte er fid^

berfd^hjoren, bem 5laifer niemals Uiieber gu bienen,

felbft nid^t hjenn er feine (Seele baburd^ au§ bem

^bgrunb ber ^ölle retten !önnte; fe^t erklärte er

fid^ bereit bas ©eneratat ouäune^men. 2)enn ba

nid^t bie ©d^meben, fonbern bie ©ad^fen in Söö^men

fetcn, fo muffe er bie @ad)e in anberer 9lrt unb

SBeife fül)ren; er loerbe t>a^ 9tegiment in bie |>onb

nehmen unb um fo bcffer burd^fü^ren fönnen, lüa§

feine Intention fei.

58on ben 5lnh3anblungen, mit ben 8d^lt)eben gegen

ben ^aifcr ansugel^en, trat Sßallenftein fd^roff unb

mit einem 9Jlalc ju ber Sntfc^lief5ung über, bie ^eer=
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fül^rung gegen bie ©ditoeben äu Ü6ernef)men. 8ef^ma

berftrf)ert, er fiabe feitbem feine 5lufträge mel^r on

hcn ^önlg be!ommen. 2)ie einberftonbenen Söö^men

j'd^Iofi'en fid^ bem ©encral and\ in biefer 9iic^tung an.

(£§ hjar feine§h3eg§ ^er[önlic^e Eingebung für hen

^Qtfer, hjeber bt)naftifc^e noc^ religiöfe @l)m^atf)ie

für bog |>au§ Öfterreic^, \m§> SSallenftein Behjog,

ben ^ommanboftab nod^ einmal gu ergreifen, fonbern

bie betou^te ^Ibfid^t, bie ©ntfd^eibnng ber großen

5lngelegenf)eiten in feinem ©inne l^erbeiäufül^ren.

SSallenftein h)ar on fid^ borüber ^inou§, einen

S)ienft ongunei^men, fei e§ aU SSofoU ober gegen S8e=

folbung; hjenn er ober bo§ nun boä) 5U tun fid^ ent=

fd^IoB unb feine ©od^e nod^mals mit ber be§ ^oifer»

toerbonb, loeld^e Slugfid^ten beö @elingen§ boten fid)

t^m bor?

SSor olfem, inie burfte er erlüorten, bo§ öfterreirf)i=

fd^e 3«tereffe, bem er fid^ nnfd[)Ioö, gegen gronfreid),

h)elc^e§ im S3unbe mit ©d^n^eben unb |>DUanb ftonb

unb bon einem ©toatSmonn erften S^ionges geleitet

h)urbc, aufrecht ju tioltcn? ©erobe bomoU fd^ien e§

nocf) möglid^. ©ine 3eit trat ein, in ber ficf) in gronf^

reid^ ein ollgemeiner 9Jtif3mut gegen bie SSerhJoltung

9flid)elieu§ ^erbortat; bie öffentlid^e 9)leinung loor

für ben pröfumtiben X^ronfolger, ©ofton bon Drle=

ong, unb bie .Si'öniginmuttcr; unb nod) einmol er^ob

fid) ein SJionn, ber felbft htn @^rgei5 gelobt l^ätte,

fid) mit ©uftob 5lbolf äu meffen, ber le^te S!)Jont:=

morenct), an ber ©pi^e ber ©tönbe bon öangueboc,
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um jiinäc^ft ha^ alte ?5ranfreid^ ber ^tibilcgien ju

berteibigen. 2)er ^lütanj ätoifd^en bem SSorfämpfer

ber Monaxd^u in ^xantxtid), htn ^^ollätibern unb

bem ^'öm% bon ©d^lüeben trot eine artbere ätoifd^en

bell Spaniern, ben ftänbifd)en bamol» populären 3;en=

hen^m in g^^oii^i^eic^, ßiafton unb ber Königinmutter

entgegen, beld^e auf (Srfolg rechnen fonnte, Ircnn fie

militärifd^e Unterftü^ung in S)eutfd)Ianb fanb.

SSie fo gong löürbe bonn auc^ ber Dlüffftatt lueg=

gefallen fein, ben 58at)ern unb bie Siga, mie man

burd) intergipierte ©d^reiöen erfuhr, an ber franjöfis

fc^cn 9tegierung gu finben f)offten! 58erge6en§ bt-

mü^te fid) ber Dat)erifc^e ©efanbte in $Sien, nid^t fie

in 5l6rebe 3U [teilen, aber mit t^n S3elüeifen bon

i^einbfc^aft gu entfd^ulbigen, toeld^e S3at)ern nod^ an

bem legten Kurfürftentoge bon Spanien erfahren

f)abi.

Sn biefen Slagen luar bon einer 9Jeutralität

83ot)ern§ im Kampfe ©d^lrebenö unb ber ^roteftanten

gegen ttn Kaifer bie Siebe, in hield^er ber jjü^rer J)er

Siga fid^ berpflid^ten foltte, ba§ nörblid^e 2>eutfr]^lanb

in ben ©tanb ^ersuftetlen, h3eld)er bor hcn Unrul^en

ftattgefunben l^afie. ^n loelc^e Sage lüöre ber Kaifer

geroten, toenn burd^ ©c^loeben unb 3^ran!reici^ o^nc

i^n ein 5lu§trag ber h)id)tigften ^ri^w^öen gluifc^en

"ötn beutfd^en dürften burd^gefü^rt h)orben tuäre?

Söeibe Parteien loürben bon ber großen Kombination

gegen il^n unb fein |)au§ ergriffen, er hsürbe feiner

faiferlid)en 5lutorität faftifd) entfe^t h)orben fein.
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Sd^Ott ou§ bieder 9iütffid)t lüiube es für tf)n iinerläös

Uc^, auf bie Jöefeitiguitg ber borne^mften Urfac^e beä

3lt)ief^alteg, bie in ber (£inäiel)mtg ber geiftlicften

©üter log, felbft 58ebacf)t ju nefimen. S)arin lag mm
ober sugleicf) ba§ borne^mfte ober einsige 9Jiittel, ju

ber ^oäififotion mit <3oc()fen, bie mon ouf ha^ fe^n*

lid^fte hjünfd^te, 5U gelangen. Soor e§ bod) nur boö

©büt Ü6er bie 9lütfgaöe ber geiftlid)en ®üter, toaö

btn ^rud) be§ l^^urfürften mit i^m beronlo^t ^ottc.

58on bem Kriege lie^ fid) ouc^ unter ber gü^ruug

3öallenftein§ ntd)t§ erlüorten, ioofern nid^t ber 3h)ie-

fpott, ber fic^ ghiifd^en ©od^fen unb bem ^oifer er*

l^oben ^otte, befettigt Irurbc. 9Jlan burfte mit ©runb

boraugfe^en, bo|3 ber ^urfürft bon ©ad)fen eine ^ow
jeffion be§ ^oifer§ einer 'älbfunft mit gronfreid^ unb

©o^ern boräie^en Inürbe.

^llg nun gürft ©ggenberg, ber fc^on immer ge*

mäßigte 9Jleinungen gcljegt unb nur, beugfom unb

nod^giebig h)ic er mar, in 9icgen§burg einer i^m felbft

feinbfeligen goftion nod)gegeben liotte, im ^ejember

1631 noc^ 3noint !am, um Söotlenftein äur Übers

no^me be§ ®eneralate§ ju überreben, — h)fl§ il^m

bcnn Qud^ getong, Inenngleid^ fid) SSollenftein nur auf

einige SUionote berpflic^tete, um juerft nur bie 9lrmee

mu ju formieren —
, fo l)ing ollcS bobon ah unb ift

bie bornefimfte l)iftorifd)e i^vciqc, oh bon biefet SSor*

bebingung bie 9lebe getoefen ift.

5ür bie gorfc^ung, iuelc^e oudf) ^ier bon ber 2)flr=

ftellung nid^t obgelöft hjerbcn !ann, bilbcn münblid^c



gaßiebereinttitt aBattenftetna. 253

aScr^anblungen eine befonbere ©d^lotcrlgfett. Sßas

©Qöcnberg mit bem ©eneral be^^roc^en l^attc, bov«

über tjat er bem Slaifer ouc^ nur münblid^ teferiert.

2)ocI) entncfimcn tüir auö einer onberen nur luenige

Söod^en ipäteren SSer^anblung mit ©id^er^cit, h3Q§

na&\ meinem 3)afür^Qlten jeben B^Jeifel f^ebt. 2lm

18. 3«nwa^ 1632 t)atte ber t^reunb unb SSertrout*

Sfönüenftein^, %tx^ta, in beffen S'^omen eine ^u-

fommenfunft mit Slrnim in Muffig; er öerfid^erte it)n

nicl)t ollein ber griebenäüebe be§ ^aifer§, fonbern

qab U)m nurf) 9iac^ric^t l)on ber ^au^jtfonseüion, äu

ber iic^ ber 5?aiier berftel)en toürbe; fie betraf bie

Sluf^cbung bes 9ieftitution^ebifteg. ©ggenberg l^at

He im 9inmen beg ÄaiferS bort äu 3»o"tt o[)ne 3h)ci=

fei münblid^ gegeben, unb nur münblid^ !onnte fie

mitgeteilt Itjerben; fie ift oljne fftücf^olt, bon Weitem

Umfoug. 3« be^ug ouf bie geiftlirf)en ©üter follte

alleö in ben Buftanb bjieberbergeftellt iDerben, h)ie

e^ bor bem ©rla^ beg ©bifteö geloefen loar. @§ toar

bie ^onäeffion, burd) lüeld^e SBallenftein in ben (Staub

ocfe^t lüurbe, bo§ 5lommonbo mit einiger |)offnung

auf ©rfülg ju übernehmen; bie größte ©c^lüierigfeit,

bie i^m bi^^er im Sßege geftanben, unb bon ber er

olleg eingetretene Unglürf herleitete, lourbe baburil)

meggeröumt.

ajiu^te er aber nid^t fürchten, 'öa^ bennoc^, fobnlb

ein ©d^ritt in biefer S^id^tung ge)d^äl}e, fic^ bie geiftlid^e

unb ligiftifd^e goftion i^m abermals entgegenfe^en

unb olles p feinem eigenen S^ad^teil h)enben toürbe?
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3n ber 3nfti^u!tion, betete ©ggenberg für feine

Jßer^onblung nadj Bnoim mitgegeben tüutbe, \üaxen

bie bünbtgften SJerfid)erungen bagegen enthalten. 2)er

ilaifev banb [ic^ für bamol§ unb für bie ^w^funft

bie |)änbe. (5r fei unb bleibe be§ SSertrauen^, fagt

er, bo^ ber ©eneral ba§ nämlicl)e SSerl^alten, mit bem

er bisher feine ^wfnebenl^eit erworben, aucf) in 3"*

fünft beobachten luerbe; er hJoUe bes^alb Mne be*

fonbere Snftruftion aufftellen, er berfaffc fic^ auf

feine ®efc^i(flic^!eit unb Streue. SBeber burc^ \>tn

S3eic^tbater, bem ber ^oifer barüber feinen SBillen

fuubgeben hJoUe, noc^ burc^ anbere fotle ber ©eneral

in feinem S)ienfte unb feinen |)onbIungen geftört unb

gc^inbert lüerben; foüte bemfelben ja bon SSiber=

h)örtigen ettoa^ SBibrigeä begegnen, fo brauche er fic^

nur an ben S^aifer felbft ju hienben; ber berbe bafür

forgen, bafj tf)m bon jebermann Genugtuung gegeben

luerbe. 2)ie Söovte frf)iencn bie Ermächtigung gu ent*

l)alten, \>a^ er ficf) inj^ifc^en aud) felbft Reifen fönne.

JßolHommener fann ein gürft fein unbebingte^ SJer=

txaimi nii^t au§f))re(f)en, nodj fid) ^ux gortfe^ung

bemfelben ftärfer bervflid)ten. 2)ie politifd)e ^ireftion,

in bereu golge 3Ballenftein berab[cf)iebet hjorben,

iDurbe berlaffeu unb eine onbere eingefc^lagen, bie

nid^t mel^r bon geiftlid)cn ßinflüffen abpngen fotlte.

2Senn Söallenftein mit ber Hnnöljcrung on (3d)lr)e=

ben einen 9lücff)att gegen feine SBiberfac^er om öofe,

bie feinen ?lnf)3rüd)en folöie feinen 3been entgegen*

traten, gefud^t l^atte, fo brandete er bcnfclben nac^
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öiefett burd^Qieifenben ©rflärungeii beä Äai)crö nic^t

meljr.

5iur ntu^te bafüu gefolgt hjerben, 'oa^ nic^t ein

©rud^ mit ber fiiga öeranla§t unb biefe boUenbä auf

bie Seite bon granfreicl) getrieben lüurbe. 2)ev ®ene*

ral ^ot feinerfeitg bei)prod)en, mit ben fotl^oIi)cl^en

dürften ein guteg SSerne^men ju beobad^ten, nament*

lief) bem ^urfürften bon 58a^ern ben i^m gebü^renben

JHeipeft 5u belt)et[en. So lourbe btei'em auäbrütflid^

berfic^ert; er toar fe^r aufrieben bamit.

@o trat ?5neb(anb nun bieber aU (Sapo b'Slrmaba

(öJeneraf en d^ef) ber faiferlic^en Zvupptn auf; bic

Generale hjurben angelDicfen, feinen ^^luorbnungen

golge äu leiften; aud) %iUti meinte, nic^t fic^ bem

äu h)ibcrfe^en.

^a§ SSertrauen ber 9Kenfd^en auf bie ßufunft bc*

barf nun einmal eineö großen unb beloä^rten 9ias

meng, ^n ber 5irmee loarb bie SSieberer^ebung

3.Bol(enftein§ mit allgemeiner greube begrübt, ^üt

i§rc ©rgänjung hjor fein SSort unentbehrlich; unb

er fonnte toieber ta^ iöm ongeborene organijotorifc^e

Jalent entbicfeln, ta bie fpanifd^en Subfibien je^t

lüicber flüffig iuurben. S3ei einzelnen Soften ber 5Iu§s

geben für bie 5lrmee, beren SSerseidiniffe borliegen,

loerben fic au^brücflit^ genannt; aud^ onbere hierben

burd^ fie beftritten toorben fein; o^ne ßh^eifel bilbe=

ten fie bie bornef)mfte .Hilfsquelle. 9lacf) einigen 9)ios

naten ^atte ber ^aifer tüieber eine anfel^nlid^e 5lrmee

im treibe.
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^iä^t gang unbebingt ioor )ie ber SScrfügung be-^

@cneral§ an^eimgegefien. SBie bon htn Dberftcu bie

^Qujjtleute angenommen tourben, fo fingen bie D6cr=

ften bon bem @eneralif[imu§ ab; er fonnte fie nacf)

feinem ©utbünfen einfe^en; nid^t fo bie f)öE)eren

a^cfe^lötjaber. (Sg leuchtet ein, ha^ SOtönner toie

©oHag, Sltbringer, 9Jiarraba§, Stiefenbad^, iuelc^e

«nabl^ängig öon i^m fommanbiert Rotten, i^m nicf)t

in bem ®robc unterworfen fein fonntcn, loie bie

Dberften, bie er je^t tjerbeiäog. gür bie dinfe^ung

itx ©enerole l^atte Söallenftein nur bie SSorfd^Iäge

ju mad^en; bie Ernennung behielt ber ^aifer ftd^

bor.

$)lc ftrategifd^e gü^rung be!am ber ©eneroliffimue

tJülIfommen in feine §anb. SKon fiotte i^m Qnge=

mutet, ben iungen ^önig bon Ungarn mit in§ gelb

äu nel^men, unb i^m berfid^ert, \)a^ biefer felbft unb

feine Umgebung fic^ in allen göllen i^m bolüommen

anfd^IieBen unb i^m «^olge leiften Joürbe; ber junge

e^ürft fotlte nur ben ^rieg bei i^m lernen. SBnllens

fteln f)ielt e§ febod^ für beffer, bieö ju bermeiben ; bie

SInh3efenf)eit beö fünftigen S;f)rünfo(gerö loürbe immer

eine Slutorität neben ber feinen gebitbet ^abcn. @r

bel^iert fid^ bor, ha^ |)eer, hjo^in e§ i^m gut fd)ien, ju

führen, in toetd^er Störfe unb p toeld^er ßeit.

Unb mit ber .t)eerfü^rung l^ing nun auf 'oa§> engfte

bie 5)ireftion ber ^olitif jufammen, bie ebenfalls in

feine |)önbe überging, ^m S^nuar toarb jene 5ßer=

I)onbIung mit ©ad^fen eingeleitet, beren ©runbfage
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h)lr berührten; im gebruar hjurben bie Anträge beä

^crjog© öon Crleong an i^n öerlüiefen, um ä« 6e=

ftimmen, h)o§ i^m für baä (Sr^^au^ baS bortei(^af=

teftc fcl^eincn berbe. S)arauf toirb fid^ belogen ^oben,

»uaS il)m bet ipanifc^e ^apuäiner üuiroga unb ein

nieberlönbifc^er 9tat bon Sitte im ticfften ©efieimniö

mitäuteiteit l^atten. @§ toar bie Sroge, toie man fid^

in jenen inneren fronjöfifd^en ßerhiürfniffen ju bcr«

Italien t)abe. SSottenftein ent)"cf)ieb, bay ber J^er^og

mit einer ftatttic^en aJlad^t gu ^ferb unb ^u ^\i^

unterftü^t löerben fotte. Senn bon feinem Sufäef;

l^ing ber g^riebe älöifc^en ©ponien unb granfrcic^

ob, ber bann ben 3^rieben in S)eutfd^tanb auf ertrag*

lid^e S3ebingungen gur gotge get)abt l^oben iüürbe.

3)iefc 58ebtngungen feft5ufe^en, ben gerieben berbei^u*

fübren, barin tag bie ©ummc ber SSattenfteinifff)cn

unb otine 3h)eifel aud^ ber (äggenbergifcf)en ^o«

littf.

9io(i) ^atte 5i^attenftein ben Dberbefebt nur auf brei

SWonate übernommen; aU xf)n ber S^aifer aufforbertc,

nad^ 5tbtauf berfelben nicbt äurüdf^utreten, be^og er

fidb auf bie treue ^Iffeftion, bie berfelbe gegen it)n

unb fein ^au^ ^ege. 2)er ^önig bon Ungarn fd)rieb

il^m, bamit gefd^el^e auci^ i^m eth)o§ Slngenebmeö unb

ein ©efalten, er berfid^erte i^n feiner freunbfcf}afts

liefen Zuneigung.

3)od) beburfte e§ nod[) einer neuen SSer^anblung

mit (Sggenberg, gu ber fid^ bie beiben bon ^obagra

geplagten |)erren nict)t ol^ne 50lübfetig!eit, h)ie jefet

manUi OReifterwettc. IX. 17
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bie ©itte toor, auf ber SOUtte be§ SBegeS 5h?ifc(}ett

3nQim unb SBien am 13. ^^ril gufammenfanben.

5Il§ (Sggenberg am 15. Sl^ril gurütfgefommen bar,

lieB ^er ^otfer borüBer burd^ ben S3i[d^of bon Söien

münbltd^ ©rfunbtgung einsieden, Vorauf alles be=

rul^e; au§ bem, hpa§ bann folgte, fann man mit

©Id^er^ett annel^men, bag baöei aud^ übet bie

perfönlid^en ^Infprüd^e SSalfenfteinS bie 9iebe ge*

h3ej'ett ijt.

9^od^ an bemfelben S^age übernahm ber ^aifer

400000 9ltrr., bie SSolfenftein au§ ben erfauften ^on=

fisfationggütern frfiulbete, auf bie bö^mifd^e S^ammcr;

am folgenben beftätigte er ifjm fein 9ted[)t auf WcdUn=

bürg unb getoä^rte if)m, ha bie§ V>on ben geinben

befe^t fei, interimiftifd) ha§> gürftentum ®(ogau. 3n

ber Urfunbc Inirb ber 5Iffe!Eurotion§brief, 'i>en er in

.pänben l)ahe., unb toorin i^m gugefagt fei, il^n bei

bem S3efi^ be§ .S^eräogtumS ju fcJ^ü^en, al§ ber)jflid)=

tenb anerfannt. @o hjcit gc^t er nic^t, i^m beffen

SSieberertoerbung unbcbingt in SluSfid^t gu ftelten;

bie «Sad^e lag nid^t fo, ba§ fid^ bie§ ptte erhjarten,

ober e^rieblanb fiel) barauf l^ätte bcrloeifen laffen

follen; aber ber ^aifer erftörte fid^ fc^ulbig, il^n bafür

fd^abloS äu galten, gumal ha grieblanb gur ^h=^

treibung be§ j^einbeä Seib unb ^ehcn treulid^ baran=

fe^e; er berf^ritf)t i^m ein ^quibalent, mit berftär!?

tem 5lu§brud ein ^qui^ollens, ein anbereS gürften=

tum gleid^mö^iger SSürbe unb 9?u^en§, alfo ein

9ieid)§fürftentum mit bem gleid)en ®in!ummen,
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irä^renb ®fogau in bent alten SSerbanbe bon <Sc^te=

fien öerbleiben foltte. Um fein flitd)t aud) für fein

^Quä äu ermatten, l^ot SSalfenftein im ^a^xz 1631

feinen 9kffen gu feinem (Srben in SölecElenburg ein=

gefegt, fo tia^ biefem auct) bag ^quibolent äugefaUcn

lüäre. S)cn 9iu|m, ein beutfc^eg 9leicf)§fürftentum er^

lüorben gu ^oßen, lootlte fid^ SSallenftein nid^t ent«

reiben laffen. $Sir luiffen e§, er toax eg nid^t gehjol^nt

fid) felbft äu bergeffen.

SDian ää^It nod) außerbem eine gange 9teil^e bon

'öebingungen auf, bie er bem faifertid^en |)ofe bor=

gefd^rieben unb biefer angenommen f)aben foU.

oie finb nur in fe^r unbollfornmener g^orm Befannt

gelDorben unb E)a6en fo gu manchen unöegrünbeten

^Borftellungen 5Inla$ gegeben. S)er S^aifer lüürbe uns

erhörte unb unau§füf)rbare Söebingungen eingegangen

fein; er Irürbe bem ©enerot bie Slbtretung eine§

Srblanbeg angeboten unb felbft bie Dber(e^nöl^err=

fd^aft in ben loiebereroberten Steid^Slanben gugefagt

liaben.

3n ben beffer beglaubigten ^o^ien — benn ein

Originol ift nie gum SSorfd^ein gefommen — ift nur

im allgemeinen bon einer in 'ücn (Srblanben gu be=

fcl)affenben S3elol)nung unb ber Überlaffung eineö ber

^Regale in ben 9teic^§lanben, ha^: fid^ nur auf nu^=

bnre Siedete, ettua taS) ©algregal ober ha^^ S3ergregat,

belogen l^aben !ann, bie 9lebe.

^oö) finb oud^ in biefer mel)r gefiederten ?^affnng

— bie at§ eine SSorlage SSollenfteinS on ©ggenberg

17*
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Qitge^cfien Serben büifte — einige ^^unEte üoit ber

größten $8ebeutung enthalten.

SSor ollen 2)ingen ift barin gu lefen, ba^ ber ^exiOQ

bon g^rieblanb gum ®enemUffimu§ ber beiben Sinien

be» §aufe§ Öfterreicf) auf Öeben§äeit erklärt äu h3er=

ben forberte; bor einer (Sntfe^ung in einem fd)h)ieris

gen ^ugenblitf tooUtc er ouf immer geii!i)ert fein.

Söenn bon einer 2:eiInof)me be§ Königs bon Ungarn

nu bem 6eborftef)enben 5^rieg§unternef)men bie 9lebc

gclüefen luar, fo luollte äöallenftein biefe ba^in be*

f(i)rön!en, bo^ ber junge l^önig in S3ö^men |)of i^ntten

folle, au(^ be^^Ib, um burd) bie i^m beiäugebenbe

£rieg§mad)t jeber inneren Jöelücgung ä«boräu=

kommen; er toollte fid) immer baf)in äurüdjiefien

!önnen, e§ fotlte i^m aU fid)ere DperationgbafiS

bienen.

Jßorne^mlid^ beftonb er borauf, iia^ ii)m in ben

^robingen, bie man erobere, ba§ 9ted)t ber ^onftö*

Nation unb ber S3egnabigung jur SSerfügung gefteltt

iuürbe. S3i§f)er toaren biefe f)öd)ften ^rärogatiben ber

faiferlid^en ©einalt nadj hcn @efid)ts^unl£ten ber

rid^terlic^en S8el)örben ober ber Stimmung be§

taiferS, unb gtoar fe^r luillüirlid^ gel^onb^abt hjor*

ben; ber gelbf)ouptmann loollte fie gon^ jum 9Zufeen

ber Dffiäiere unb ber (SoIbcteSfa ausüben.

^ir erfahren nid^t, ob bie ^nforberungcn in biefer

gorm genehmigt, bie ^unüation ongenommen lüorben

ift; glüd(id)erlüeife liegen unbcftreitbare B^ugniffe

bor, hjeld^e bie ^au^tfod^e aufeer B^oeifet fe^en.
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.^m ©ommer 1633 ^at SBaüenftein ic(bft ba§ il^m

gcmod^tc 3wo^f^önbm§ in Bcäug auf bie ^onfi^*

fattonert bem Slaifer in (Siinuerung gebrad^t. Um
biefelbe Qdt I)Qt S^rautmamtSborf in \>cn ^ontefta=

ttonen mit Sponien, beren \ü\x norf) gebenfen, bem

f^ontfdien ©efanbten gemetbet, ber öerjog bon e^ricb=

lanb fei burd^ feine .Kapitulation ermäd^tigt, feinen

unnBl^ngigen .f)eerfüf)rer im 3leid^e neben fid) ju

bulben. 53eftätigung be§ @eneralat§ auf 2ebcn§5cit

f)cit man S^rieblanb, mie fpäter einmal ber engtifd^e

|)of bem öersog bon SlJiarlboroug^, bcrfagt; ober

bon großer 58ebeutung tnoren bocf) bie unmittelbar

:praftifd[)en Buseftänbniffe, Inelrf^e i^m juteil tourben:

bog ou^fd^Iie^enbe SfJec^t ber öeerfü^rung im ^eutfd^en

9letd^e, S3el)anb[ung ber eroberten Sonbe nod^ feinem

©utöcfinben gur Büd^^^Qung ber ©egncr nnh jitr

95eIo{}nung ber betreuen. 2)a er nun babei gugleirl)

bie 83efugni§ l^atte, ben 9leid)»fürften onne^mboue

??rieben§bebingungen onjubieten, fo fom bie ®umme
ber ®efrf)äfte ollerbingS in feine ^onb. SSie Inir bon

il^m fclbft erfahren, ^atte er fi(^ feine 9tefümpen§

oud^ für ben ?5aU, t)a^ er eö nur ju einem guten

IJIKorb bringe, äUjirf)ern laffcn. 2)0^ er bie Söe^ou^js

tung bc§ i^m guteir geloorbenen fürftlid)en 9?ange§

unb fürftlirfjcn S3cfi^e§ bei einem fünftigen ^rieben

in ^u§ftd)t naf)m, berftel^t fid^ bei i^m o^nel^in. j^ür

fid[) felbft ebenfohjol^l aU für ben Kaifer 50g er in§
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SBaKenftein unb (bn^av Slbolf.

Unter gang anbeten Umftanben trot SBaUenftein

fein gh)ette§ ^ommonbo an, al§ einft bog erfte.

S)amal§ fonnte man bie ©id^erung ber ©rblanbe

gegen euro^äifc^e Eingriffe 5U einem Motib mod^en,

in bem nörblid^en 2)eutfd)lanb boräubringen; man

konnte bie ^bfic^t foffen, bie faiferlid^e ©ehialt in

einem Umfang bet ^lutorität äu erneuern, toie fie feit

bieten ^Q^i^^uJ^berten nict)t ftattgel^abt, felbft über

ta^ 9Ka| l^inaug, toelc^eä ^arl V. in bem B^nit feiner

Wadjt befeffen ^atte; ber ®enerat, ber mit feinen

SSorfd^üffen in ben SSorbergrunb trat unb bie 9D^ögnd)=

feit ber 2tuSfüf)rung gab, hjar boll bon ^tänen ber

©rlüerbung, bie firf) mit großen (Sntlnürfen für bie

^erftellung einer allgemeinen kontinentalen unb

maritimen ^Jind^t paarten unb burd^brongen. ^ti^t

aber hjaren bie fRüdfd^läge aller biefer Unterne^*

mungen eingetreten. 5)ie europäifc^e Slllian^ gegen

Öfterreic^ ^otte t^a^i Übergelöid^t, unb ^toax bor ollem

eben in ^eutfd^lonb bobongetrogen; ein frembcr

^önig ftonb mitten im 9ieid^; er l^otte bie fponifd^*

lott)ringifc^e fi'ombinotion, bie ben gronjofen fo

loiberhjörtig h)or, h)ir!tid^ ouseinonbergehjorfcn; im

5öunbe mit i^m inoren bie in i^rem )jontifrf)en unb
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tellgiöfen Siafein biö auf§ äu^erfte öebrängten norb=

beutfd^en ^roteftanten in bie (SrOtanbe, bic fic cin|l

gefd^ü^t Rotten, nunmehr feinblid^ eingebrungen.

Slllebem jotlte nun burc^ bie neue ©d^ilberfiebung

2lbf)ilfe gefd^afft toerben. 95ian Sollte öfterrci^

frfjü^en, in feinen alten S3eftanb hjieber^erftcllen

unb bie faiferlid^e Slutorität nadj ber alten 9leid^§=

berfafiung retten.

2)er elfte ^uägug SBallenfteinö au§ S3ö^men toar

ein Unternel^nten auf guteä &IM, auf erflerflid^e

Kriegsbeute gehjefen; ber ähjeite i^atte ben beftimmten

3h)e(f ber SSiebererfe^ung be§ SSerlorenen.

3)iefe§ 3icl in einigem Umfong gu erreichen, iuurbc

aber in biefent ^ugenbliif bo^^elt fc^löer, ba ©uftab

Slbolf — benn alle 9teutralltät§unterl5a"öl"n9en

toaren an tl^rer inneren Unau§fü^rbar!eit gefrf)ei=

tert — bie Qdt, in ioeld^er fid^ ha^ faiferlid^e |)eer

formierte, benu^t l^atte, um firf) gegen baS ligiftifd^e

ju toenben unb e§ gu bernid^ten. Sillt), ber — hjie

fein t^üift in besug auf SSerbinbung bon friegerifd^er

S3egabung unb Öiel^orfam nid^t ol^ne ©runb fagt —
feineSgleid^en nid^t l^atte, toar umge!ommen; aud^

ha§> SSatjernlanb hiar bon ben ^djtüQhtn gum größten

3::eil überfd^hjemmt ioorben. Unmöglid^ ^ötte nun

ber faiferlid|e ©enerat auf hm ^önig lo§gel^en bürfen,

um gleic^fam Seib an Seib mit i^m unb feinem i^eere

äu fdalagen; ein fold^eä @d^auf))iel burfte mon fürs

erfte nid^t erwarten. SBallenftein blieb bei bem nod^

bor feinem SSiebereintritt bef^rod^enen unb gcnel^ntig*
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ten ^tanc, nad) ber SBiebereroberung 35ögineitS felöfl

in ©ad^fcn borgubringen, um ben ^önig ju nötigen,

bem ^urfürjlen äu |)itfe ^u !ommen, hjoburd^ bo§

hjefllic^e unb ^üblic^e 2)eutfd^lanb bon i^m befreit

lüorben toäre, ober, Jrenn er ba§ nid^t tue, ben ^ur*

fürften bal^in 5u ftimmen, feinen «uneben mit bem

^oifer äu fd^lie^en. Huf bag le^te toar bie bornel^mftc

5l6fi{^t Sallenfteing gerid^tet. Seine SD^iffion toar

nid^t aUein mititärifd^er, fonbern pgleid^ bi^tomati^

fd^cr §lrt. @r badete bann ben Söunb oufsutöfen, burd^

lüeld^en ber Umfd)Iag gefd^el^en iüar, ©ad^fen unb

SSronbenburg hjteber bon Sc^tocben 5u trennen unb

bieg, h)enn e§ ifoliert fei, äu einem erträglid^en '^xie^

ben gu nötigen. Sn biefer Hoffnung ^otte er fid^,

U)ie bcrül^rt, berfpred^en laffen, ba§ feine (Sntfd^äbis

gung erfolgen folfte, möd^te er nun t^n ^rieg glüdElid^

äu (Snbe fül^ren ober aud^ nur einen guten ?tf!orb

äuftanbe Bringen.

m^ er am 26. ^pül 1632 fein ^ow^tquarticr ju

Xabor auffd)Iug, fo !onnte loenig 3h)eifel barüber ob'

hjolten, ba^ er bie ©ad^fen aus S3öt)mcn bertretbcn

hjürbe.

®enn ben 9tüftungen beg ^aiferg, bie jebermann

fonntc, gegenüber, ^tte fid^ bod^ ber ^urfürft bon

Sad^fen niemals bogu berftanbcn, h)ie ®eneral

Slrnim i^m riet, ^u neuen S93erbungen ju fd^reiten.

Sein ®runb hjar, ha^ er nid^t ®elb genug l^abe, aud^

nur bie bor^onbenen 3:rup))en ju befolben. 58ergeben§

fagte il^m ?Jrnim, bem Jöerfal^rcn ber 3"t fiulbigenb,
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ba^ bie Sejolbung fo unbebtngt nothjenMg nic^t fei.

^(rnim füllte eine ^Inlüanblung, bcm ?5einb energifd^

entgegenjuge^en; er f\at einmal fiei feinem |)ofc an=

gefragt, ob er eine 5elbfcf)lacf)t Inogen fotle ober nid)t.

§(6er er überzeugte fid^ balb, ta^ er mit feinen loenig

jal^lreic^en, fci^led)t bezahlten unb unbotmäßigen

2:rup^en baju nic^t imftanbe fei. Unb auc^ i^m lag

bei feinem 35liBberl^ä(tni?- 5u ben ©(^hieben bei Ineitem

mcfir an einer SSerftänbigung mit ben S^aifertidien,

bie il^r 58ertraucn auf it^n festen, ©eine Haltung

h)or ebenfalls militäiif(^=biplomotifcl^er 9iotur. ^Im

6./16. Wai erfd)ien Dberft ©ijarre in Saun bei ^Irnim,

um i^n ber frieblic^en Intentionen be§ |)er5og§ imb

be§ ^aiferS gu berfic^ern unb if)n auf^uforbern, fid^

in 9^acEoni^ einsuftellen. j^riebtanb fd^rteb i^m bon

"iya, er toollc i^n nod^ ein ^aar S^age lang erwarten,

bann aber Leiter borrücEen, J>enn er fönne md)t in-

geben, ba§ 'ba^ Steid) burd^ bie 3^einb« be§ 3=riebenä

ferner in SSertoirrung gebracht hjerbe. 5lrnim, ber in

5)re§ben um (Srlaubniö baju gebeten ^attc, — benn

man muffe h3enigften§ fe^en, tüie Ineit er l^erauSgeöe,

— Inar am 12. /22. 9)?ai in 9tadoni^ bei i^m. i^vieb*

lanb ließ iljn bie S8oltmad)t lefen, bie er in ben

iKinben liatte, um ben {^rieben ju fd^ließen. ^l§ ba§

borne^mfte 9Jloment bafür bejeidinete er, 'ba'^ ollen

benen, bie i^m babei entgegenfommen bürben, Sanb

unb ßeute, @^re unb ^ol^eit, fotoie iJreibeit ber

Sieligion, namentlid) aud^ ber bolle S3efi^ ber geift*

liefen ®üter, gleid^biel oh bie ©insie^ung bor ober
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nadj bem ^affouer SSertrag gefrf)e^en fei, juge*

ftd^ert toerbeii folle. @r forberte bie 9Jiitteilung biefer

@r6ietungen on Söranbenburg. 5)er ^urfürft bon

SÖQ^ern fiatte für bie Unterfianblung fein eigne»

)jfätäifd^e§ Sntereffe, bQ§ bon hen beiben ^urfürften

noä) feineSiüegg onerfannt ioar, in Erinnerung ge=

Brockt. S)arQn lag nun bem fniferlid^en |)eerfü^rer

on fi(^ nid^t biel; er irollte feine Unter^onblung ba=

burd^ nic^t bop^elt ft^tüierig machen. 3unäd^ft fragte

er nur, ob man fein allgemeines, fo großes unb um=

foffenbeS Slnerbieten annel^men iDoIIe ober nic^t; er

berlongte fc^Ieunige ©ntfc^eibung.

SIm 15./25. Wai, bor 3;age§anbrucr), lie^ er ^rag

angreifen. SIrnim l^atte gemeint, bo§ man bie ^Iein=

feite, toenigftcng bie 58rüc£e, fo lange berteibigcn

hjerbe, bi§ er felbft mit bem @u!fur§ erfd^eine; ober

nod^bem frü^ om 9Korgen ta^f 93efd^ie§en begonnen

f)otte, h)ar gegen SKittag alles übergeben, ^ie S;rup)jen

lüurben entluaffnet unb o^ne miütärifc^e (Stiren ent=

laffen. 5lrnim trug Söebenfen, fie in feine Slrmee

toiebcr oufäune^men, beif fie nur Unorbnungen ber=

anlaffen hjürben.

2)urd^ biefen (Srfolg in feinem alten dinf gel^obcn,

berfäumte grieblanb feine 3eit, um bie SSer^anb=

lungen hjieber oufäunet)men. (£r berfic^erte, er fönnc

nid^t rul^en, felber nid^t mit ben SSoffen !önnc er

innehalten, fd^on nid^t am JRütffid^t auf bie, loeld^e

bon bem grieben nid^ts l^ören hioüten; er meinte

bie 3cfuiten, benen er cbenfo berbäd)tig fei, lüie
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SIrnim ben ic^lDebifd^en ©efanbten. Unb h30§ toerbc

man überhaupt bon i^m benfen, tüenn er toebet

grieben mad)e, nod) ben ^rieg ernftUc^ fü^re? (5r

lüiebcr^olt, ta^ er ta^ erfte boräie^e. „<Bo lie6 mir

meiner Seele 8eUg!eit ift, )o lieb luirb mir i'ein,

h3enn ic^ bem allgemeinen SSefen bienen fann, fonber=

lid^ ^urfod^fen." (5r beutet an, er \)ättt aud) tooljl

eth3a§ (Jntfd^eibenbereä unternehmen fönncn, alö bie

Eroberung bon "i^xüQ; bem oUgemeinen 58eften ^u-

gute ^aOe er eö getan. (£r brang bor allem auf eine

))erfönlic^e 3ui"öntntenfunft mit bem Surfürften; in

einer Stunbe hjerbe bie Sad^e abgemacht [ein, jeber

hierbe lüenigftenä lüiffcn, luoran er [ei.

'Ser slurfürft lüar geneigt, fonnte [ic^ aber nicf)t

cnt[d[)lieBen, unb inbe[[en \a\) [id) Slrnim burd^ bie

bon allen Seiten borrüdenben fai[erlif^en SSölfer

genötigt, öeitmeri^, h30 er ftanb, 5U berlo[[en unb [id)

narf) bem ©ebirge äurücfäugie^en. ^n ber Wütt bc^^

[elben, 5U ^etersbalbe, l)atte er nod^ eine 3"[ontmen=

fünft mit Sparre, ber i^m ha^ Söebauern be§ |>eräog§

au)?brücfte, ha^ [eine 58or[(^läge nici^t angenommen

lüorben; benn boburcl) l)ätte man bie 9teligion§=

frei^eit unb bie geiftlic^en ®üter b^ieber eri^alten,

unb in bem üieid^e hJÜrbe ein gute» SSernebmen äh)i=

[dien ^aupt unb ©liebern geftiftet hjorben [ein. @r

[e^c hjo^l, man traue noc^ bem ©lud; aut^ er fönne

mebr bom ®lüd ber SBoffen erluorten, aU bom

grieben.

3« bcmfelben ©inne ^atte ber bem ©encxol bei*
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gegebene fatferltd^e tommiffar, ©rof 9Jiid)rta, ben

Dberflen beouftragt. Wan lüolte bem ^urfürften ein

bon j^neblanb untcräetd^neteg S3lan!ctt suftellen, Quf

lueld^eS er feine SBebingnngen aufäeid^nen möge? ein

\o unbebingte§ SSertrouen l)ühz ber ^aifer su [einem

beutfdien ©emüt, beld^eä nii^t§ begehren locrbe, aU

bie SBo^Ifa^rt be§ 9leic^e§.

®eh)iB, man toürbe je^t al[e§ nod^gegeben ^aben,

lüoä bor bem ^Q^^' obgefc^fagen hjorben lüor.

Slber ba§ ift in men[d)Iic^en S)ingen immer ein

Irrtum, hjenn man meint, nod^ gefd^el^enem Unreci^t

ein oIte§ gutes SSer^ältni« bieberl^erftenen gu fönnen.

ffurfürft So^oiin ©eorg l)atte bem ^önig bon ©c^h)e=

ben, oljne ben er berloren getoefen iüäre, im SJioment

ber ^rifiä berf)jrod)en, ol^ne feine (Sinlüilligung feinen

gerieben einguge^en unb fetbft !eine Unterl^anblung

über bic ^aupt^adjt ^u Pflegen. 2)aran ^ielt er nun,

unb §h)ar im au§brü(f(irf)en ©inberftänbnis mit

feinem 3^elbmarfd^alt, hzm man e§ toegen feiner

früheren SSertiältniffe faum gutraute, mit @tonb=

l^oftigfeit feft. S'^m entging e§ nictit, ^a^ bod^ olle

©rbietungen, bie il^m gefrf)al^en, eben babon ob*

fingen, 't>a'\i bie ©(^lucben im 9^ei(^e ftanben; h)ür=

))tn biefe §ugrunbe gerichtet fein, fo hjürbe man nic^t

fo glim^ftid^ mit i^m berfotiren. ®rc{d}h)o^I bielt er

nirf)t für rotfam, bie .fjilfe be§ ^önig§ nod) @od)fen

5U sieben, hieil bie§ alsbann ber @i^ be§ 5^riege§

tüerben lüürbe; luenn aber, hjoju fid) alieö onloffe,

^önig unb |)eräog onbcrhjeit miteinanber in ^am^f
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bertoicfett feien, )o fönne mon iDotjl @elegeuf)eit

f)aben, nod^ einmal in ben (Srblanben üoräubringen.

S)ertn aud} nur baä eigene J^riegSöoIf in jeinem Sanbe

ernähren gu müfien, fear bem Surfürften löiber=

h)ärttg, Sanbeöbäterlic^e (Srlöägungen, unter benen

er fid) ent)(^Io§, bie Unterf)anblungen bod) ntc^t ittoa

ab5ubrecf)en, öielme^r fie fortzuführen, nur unter

oUgemeinen 5luöbrüd£en unb unberbinbücf).

'&tnn nun aber oacf)fen an oc^lücben, beffen e^

nid^t entbehren 5U fönnen glaubte, fo feft l^telt, fo

toar bie große grage bie, toie fic^ ©uftab ^2tbo(f — ber

nod^ bem burc^ bie ©r^ebung einer !ai)erUcI)en ^ricgg=

matt)t in 58öf)men unmittelbar bebro^ten gronfen

l^eranrüdte — äu ben Slnerbietungen ber^otten hjürbe,

lüelcf)e SöaUenftein on ilurfürft ^o^ann ®eorg ge=

rid^tet t)otte.

5)ie Unter^onblungen, bon benen er prte, luaren

i^m infüfern unongeneljm, hjeit babei bie (Sac^e bou

©cf)toeben bon ber beutfc^en getrennt toerbe. @r

fe^rtc feinen @efi(^t»pun!t unber^of)Ien ^erbor. S)er

S3renn))unft beä Krieges feien bie i^m zugefügten

Snjurien; er fönne nic^t gugefte^en, ta^ man i^u

übergebe unb nur bie ztoifd^en btn ©liebern bec

9teid)e§ oblualtenben 2)ifferenäen zu fc^lid^ten fud^e;

fo eng in ber 2;at feien bie gegen i^n geübten 5einb=

feligfeiten unb bie Sefd))öerben be§ 9teid)e» bereinigt,

ta^ fein 2:eil o^ne ben anberen fic^ergeftellt toerben

!önnte.

@r gab felbft einen ^ugenbtid einem SSerbac^t gegen
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bie fä(f)fif(^en SSer^anblungen 9laum; aber al§ )ie il)m

iti aller Slut^enttättät mitgeteilt tüurben, überjeugte

er fid^, "oal^ man e§ el^rlid^ mit il)m meinte. 9JUt

ben bornel^mfteu gorberungen ber ^roteftauten in

bepg oiif 9leligion, geiftticfie @üter unb ftänbifc^e

5reir)eit hiar er bon borntierein einberftanben; e»

fam nur ouf eine SSereinborung über bic S;erritona(=

ber^ältniffe on.

3m Sommer 1632 burbe ^falagraf 3Iuguft, — bon

ber neuburgifd^en Sinie, aber mit feinem Vorüber, ber

äu bem !atl^oU[(i)en S3e!enntni§ übertrot, !eine&U)eg§

einberftanben, fonbern bem lut^erifc^en treu, fo bafe

i^m ®uftab 5lboIf 9^euburg äuboc{)te: er ift ber

Stifter be§ 3h)cige§ ©utabatf) — mit bem Jüürttem^

bergifd)en Rangier Söffler, ber i^n aU ^Iffiften^rat

begleitete, norf) Sad)fen gefcl)i(ft, um ein 58erftänbni§

5u ersielen. 3)ie ^lätenfionen be§ S?önig§ luurben

bon bem Zonaler Söffler mit bicter ^u§füf)r(id)!feit

in einer befonberen .S'onferenj mit ^^n föd)fifci^en ge*

f)eimcn 9täten erörtert.

(Sr ging bon hen Slnf^rüc^en au§, bie ber ^önig

gegen bie |)er5Öge bon 9Jkd[enburg unb Sommern

fotoic einige onbcrc beutfd)e ^^ürften ergeben !önne;

bie meiften feien jebod) je^t burd^ SSertrag Iiefeitigt.

')Jfer!h)ürbig, Inie ftorf ber S^önig feine 9lnf^rüd)e gegen

Un S?urfürften bon Sörnnbenburg betonen liefj, ber if)m

burd) Sperrung ber ^äffe, äiSelgerung be§ ^robiant§

tcn em^)finblid)ftcn ©d)aben augefügt [)obe; bod)

fnüpfte er feine Ireiteren Einträge baran.
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^fiocl) größere ^ufmer!)omfeit bcrbient, n)ie er fid^

über bie in S3efx^ genommenen geiftli(f)en ©ebiete

äußerte. 9!Jian ^ot immer angenommen, ber S^önig

Don @cf)lneben ^a6e fte ju öefialten ober fetbft su ber=

teilen gebacf)t. ?lucf) ^falsgraf IJlitguft legte 9Zacf)brncf

barouf, ba§ ber ^önig ^ie mit bem ©cf)h3ert eroöert

unb !raft be§ ^rieg§recf)te§ mit berfelBen ^o^eit 6e=

ji^e, hjie bie geiftlic^en dürften fie innegel^aöt. 9l6er

in bem bamaligen Eintrag Inar bon einer 93e^ou^tung

ber[el6en nicl)t bie Uih^; i^r S3efi^ joUte nur ba^n

bienen, um bem S^önig eine anbere Genugtuung au§*

3ult)ir!en; ber ^falägraf fagt, e§ Inürbe Seiner SDla*

jeftöt, e^e fie fontentiert, nirf)t anzumuten fein, fütd)e

loieber ^erauSgugeben. ^n ber Slbfid^t, fie alsbann

^erau§äugeben, inaltete fein B^eifel ob; nur ^atte

man S3eben!en, ob man bobei nitf)t einen SSorteit

für ha§> inbeä barin toieber emporgekommene ^rote=

ftontifc^c 33e!enntnt§ ftipuücren foUte.

SBorin bt^tanh nun aber bie SotiSfa^tion, auf bie

ber tönig befinitib für fic^ felber antrug?

®er banaler fagte, ber .^önig ^abe fein 5Ibfe^en

prinji^aliter auf Sommern gerichtet, er tberbc fid)

aber löo^t mit bem «Stüd besfelben begnügen, in

lüeW)em bie ^aprter mit ben für ©ci^lüeben tüid^tigen

'iOieer^öfen befinblid) feien; er hJoUe e§ ieboc^ bom

9leirf)C nicf)t losreißen, fonbern e§ bon bemfelben 5U

Öef)en tragen, Inie 5)änemarE ^olftein.

2)abci tüax immer bie «^roge, Inie Sranbenburg

luegen feiner 5lnh)artfrl^oft auf Sommern gu be-
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fricbigen fei. 2)te ©djtoeben meinten, bap hai ^an§>

S3ranbenburg bom gortgonge ber fat^olifc^en SBaffen

bic größten SSerlufte l^ätte ertoorten muffen; mon

]§Q6e gute ^adjxxdjt, ba& S^rer ^urfürftlic^en S)urc^*

landet i^rer Sonbe lüegen eine ^nberung äugebad)t

unb Befd)loffen gelüefen fei; ä^Qi^eid^ nbev fönne man

ben ^ot{)oli!en, bic on ollcm biefem ©lenb fc^ulb ge=

hJefen, nic^t erlaffen, Jöranbenburg mit einigen

(StücEen Sanbe§ ^n beftiebigen; fic lüürben überfiau^t

einen S;eil ber (Stifter, „ein ©türt bcö Storfeö" auf=

opfern muffen.

Sllfo: Genugtuung für Scf)toeben burd^ Sommern,

(Sntfd^öbigung S3ronbenburg§ burd) Säfularifationen,

h3a§ enblic^ ber 2öeftfälifrf)e griebe feftgefe^t ^at; ba=

l^in ging aud) bie S^ee be§ ^önig§ bon ©diioeben.

Sßie in einer anbercn (gpoc^e SSil^elm III., fo forbertc

©ufStab 5lboIf urfprünglid) toeniger, aU fpäter l^t

bewilligt Joerben muffen.

Unb äufllcic^ ^f^tte er nod^ einen poIitifd)en Q^e-

banfen, ber für S)eutfd)lanb unenblid) h3icf)tig ge^

lüorben ift; er Irollte eine ^örperfc^aft ber ©bangeli^

fd)en grünben, einen 9leic^§berein, h3eld)er bcftimmt

fei, „bie genommene (Stellung h)iber ba§ |)au§ Öfters

reid)=©))anien unb aüe ^apiften 5U b2i)auptcn" , unb

ber oüeäeit friegSbereit fein foüe jur ^ffefuration beö

?5riebeng. 2)ie Slonfufion ber jefeigen Kriegführung

muffe abgefteüt unb ein Kriegsrat errid)tet hjerben,

mit beffen einbilUgung alleg anäuorbnen fei. ^uf ein

S)ire!torium mad)te ber König, loenn fonft eine gute
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Dvbnung getroffen luerbe, nlc^t Slnfprud^, luo^I abtx

auf ein S3ünbmö ber (Suangelifc^en mit ber Äronc

©d^hjcben, bie bei allen !otf)olifci^en 9)iäfl)ten in fo

großen ^a^ geraten fei, ta^ fie 58eiftanb öraud)en

hjerbe.

@o entnjicfelten bie ©efnnbten be§ Königs im S^tni

1632 feine ^tccn. 2)a fie fic^ ober immer mit einer

gehjiffen 3u^üdi)altung aus^brüden: „fo fei i^rc

^)erfönlid)e SJieinung öon bcffen 5l6fi(^ten; fie feien

il^nen nid^t mit ®icf)erF)eit begannt", fo lüirb man^

obgleich man barin an fid^ nur einen gehjö^nlid^en

9iüdE^aIt ber Unter^anblung ernennt, boci^ bie ?5rage

auftoerfen, ob er fie felber beftätigt f)at.

2)aä gefc^a^ nun in bem g^elblager, loetc^es er t^n

mächtig onbriugenben j^einb gegenüber bei 9iürnberg

gum ©d^u^e btefer ©tabt aufgef^logen ^atte.

^falägrof Siuguft lüar auf bem Stücfbeg jum ^önig,

el^e er i^n nod^ ^ottc erreichen föunen, gcftorben;

Rangier Söffler ollcin fjot bemfelbeu über boä 9ieful=

tat ber 9Ki)fion S3eridE)t erftattet. (S§ ergibt fitf), ta^

ber ^urfürft bon ©ad^fen älüeierlei gugefagt l^atte,

einmal ol^nc bie (Sinh)iüigung be§ ^önig^ locber einen

Uniberfal= noc^ ^arttfulorfrieben gu fd^Ueßen ober

fic^ barauf eingulaffen; unb fobann bei hcn g^riebenS*

unterl^anblungen ba^in gu toirfen, bo^ bem ^önig

in allen billigen unb möglid[)ert 3)ingen lt)ir!üd^e

©ati§fa!tion getan luerbe: „auf bo» luir," luic biefer

fic^ barüber ou§brüctt, „unfcre ^od^d^riftlid^en ge*

leifteten tapferen 2)ienfte nid^t bereuen, fonbern;

3Jaiile§ SWeifUnoerte. IX. 18
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öiclme^r baufbare Seäeigung 511 eripüren f)oöen

joUeit." ©uftob '»ilbolf nimmt haS^ mit greuben on

unb extiäxt firi^ fel^r bereit gum griebeit, benn er

l^obe toäfireitb feiner ganzen 9?egierung lüol^I erfafiren,

lüie biel beffer ber gnebe fei, al§ ber Srieg; er

toünfd^t nur, ba^ nun äunöd^ft ähJtf(i)en Saci^fen,

Jöronbenburg unb @cl)toeben eine 2lb!unft gefd^Ioffen

hjerbe, einmal barüber, toie il)m mit bilüg=mä^iger

oatisfaftion ju begegnen unb biefelbe anbertoärtö ju

erfe^en fei, — fobann, mit ipinsugiellung ber übrigen

©tänbe, über bie onberen Söebingungen, bie man for=

bern tooHe, mit SSermeibung jebod) ber ^ribatfod^en

jebeg einjetnen. ^nbem er babei luieberl^olt erinnert,

h)ie fel^r er barauf rechne, ba^ i[)m bie Genugtuung,

bie er Verlange, luirüid^ guteir tuerbe, öerfprid^t er

bie bon fäd)fifcl)er Seite angebeuteten griebenäbebin=

gungen gu htn feinen äu mad)en. „S)a un»," fagt er,

„biejenige ®ati§fa!tion, beren ber in ®ott ru^enbe

^^falägraf gegen @. S., unb ber h3Ürttembergifd)e

^anjler gegen S)ero 9löte gebad)t l^at, toiberfa^ren

follte, finb bir bc§ 5Inerbieten§, 6. S. unb hai

ebangelifd^en ©täuben fo lüeit bie ^ilfs^anb äu bieten,

ha'^ bon bem ©egenteit fold^e Sonbitione» belüilligt

Serben, h3etcf)c ©otteg SBort, bem 9ted)t unb ber

S3illig!eit gemöjj unb nac^ bem 3"ft<tnb ber beiber=

fettigen SBaffen mit gug äu begel^ren."

^er ^önig ernennt alfo bie bon ööffler unb be,nt

^falägrafen mitgeteilten 3been unb 35orfd)läge aU

bie feinen an unb h)iebert)olt fie. (Sr Irilt äunä<f)ft
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mit beit beiben S^urfürfteu haä SM^eie über bie i^m

5U betüidigenbe @atigfa!tion, b. ^. bie Slbtretung bou

^^ommerit unb bie für bie bronbenburgifd^en ?ltts

Iprüd^e bagegeit auS5umadf)enbe ©ntfc^äbigung, ber*

ciuboren unb al^bann auf bie ©riebigung bcr gorbe*

ruuQ eingeben, iüeld^e bie ebangelifc^ett Stäube i^rer=

)cit§ äu macfien I)aben.

®r ift babei ber 9Jieinung, ha^ man nid^t eine

Unterl^anblung beranlaffen möge, äu hjefd^er entfernte

dürften, nid)t einmal al(e cigentlid^ beutfd^en, loiebiet

lücniger ^utentaten au^erbalb be§ 9tei(^e§, 5u be*

fd^eiben feien, fonbern ba§ bie griebenSbebingungen

ou§ bem ^^etblager \zlh\t borgefd^tagen loerben foUten.

SOiit ben SSoffen loar bie Saci^e fo toeit gefürbert,

unter ben SSaffen h)oUte man fie gu (Sriü^ fü{)ren.

Um fo me^r fam tann auf bo§ 8Ser^ö(tniä bec

Streitkräfte unb i^rer ©rfolge an. ^n bem 5lugen=

blidE, in h)eld)em ber Slönig feine (SrÜärung au^fpracl),

ben 2:ag barauf, nad)bem er fie gegeben, machte er

einen SSerfud^, bie gewaltige ^eereSmad^t, bie fid^

gegen i^n gefammelt l^atte, au§ ber SteUe ju treiben.

%n bem ftrategiftf) bebeutenben ^un!t, luo er fid^

\vot)l felbft mit ben ©oci^fen ju berbinben gebadete,

näcf)ft (Sger, Ratten fid^ bann Söallenftein unb 9Koji=

miüon bon 93a^ern bereinigt unb iDaren mit einem

überaus 5a]^treid)en ^eere, mel^r aU 200 3=ä^nlein

5u gu^ unb 300 Scfjhjabronen mit 80 ®efcf)ü^en, in

granfen borgerüc!t. SDiajimilion f)ätte im SSertrauen

ouf bie unäU)eifeIf)afte Übermacf)t nid^tg mer)r gc-

18*
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h)ün)d)t, als e§ ^u einem SIngnff auf bie bon ben

@rf)tt)ebeu eingenommenen Stellungen ober ju einer

gelbfd)lac]^t gu bringen; SoIIenftein bertoeigerte ba§,

h)ei( fein 5ßol! ä^i hj^nig geübt fei, um e§ gegen ben

^önig bon (Sd^lüeben in bie (Sc^Iad^t §u fül)ren. (Sr

hJoHte eine ^rmee, ouf hielc^er bie iüieber^ergeftellte

§l'utorität feines ^aiferä berul)te, nicl)t ber ®efat)r

äerftört gu toerbcn ausfegen. 3)er ^önig Oefel^ligte

ein bolüommen h3of)Igefc^ulte», gum Eingriff unb

gur SSei'teibigung olkäeit fertiges ^eer; fein 9iul)m

beruhte ouf hcn geloonnenen gelbfd^tad^ten; äöalten*

ftetn lieB berne^men, er Inolle i()n eine anbere SIrt

bon Kriegführung (efircn.

Gr fd)Iug ein befcftigtes Soger auf, bergleid^en man

auf beutfd)er ©rbe nod^ nid^t gefeljen. (£» beftanb

nid^t, h)ie bisfier bie meiften, aus äufammenl)ängenben

gelblüer!en, fonbern aus jjelbfd^anäen, bie bon ©trede

äu ©trede aufgerid^tet bie toten SSin!el mit iljrem

@efd)ü^ be^errfd)ten. 2ßo bie Sinie fid^ brad), iuurbe

fte burc^ Softionen berftör^t; fo be^nte fid^ bos

Soger, ber ^obengeftaltung folgenb, über britt^alb

SD^ilen aus. (SS begriff eine 'än^al^l bon Dörfern,

bereu S3nulic^feiten jum S;eil loieber gur SSerteibigung

gebrandet Irurben. S)ie toic^tigften bon oUen U)aren

bie JRuinen ber Eliten SSefte, genonnt ber 83urgfton,

bie mit Stürmen an ben ©den folüie einem ©raben

bcrfc^en, nud) nor^ burd^ SSerl^oue beS STöolbeS ber=

teibigt hjoren. ©erabe bo^in rid)teie ©uftab, burd^

frifd^en 3uäug berftärft, feinen Singriff. Gr hjurbe
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baju burd^ eine S^etoegung ber fatfeiUcf)en Xrup))eii

beron(o§t, bie feine ©päfier für einen 9lücf5ng

nal^men; aU er bann einmal in bie M^e gefommen

unb, h)ie man fagt, engagiert lüar, iDoüte er nld)t

gurüdlueid^en, o^ne einen SSerfud^ gemad^t gu l^oöen.

©eine fc^lnebifd^en SOZuSfetiere, toeld^e mit ungetüo^ns

tcr ®efd)iüinbigfcit gu feuern gelernt unb big^er nod^

immer htn ^öorteil babon getragen Ratten, ftiegen

mit ßntfcf)Iü)fenl)eit tzn 58erg l^inan. ÖJuftab 5tbolf

foU gefagt f)a6en, er luoUe bie 83urg nehmen ober

nid^t mefir S'önig fein. 5l6er er ftie^ auf ben narf}*

brürflid)ften Söiberftanb. SSollenftein ^otte unberäüg=

lid^ feine geeignetften gufiböücr nad^ ber bebro^ten

Stelle gefc^itft, gegen bie bann bie Sd^loeben, hjelc^e

regimenterlueifc onrüdEten, uid)tä au§rirl)teten. SBte

ber Eingriff r)au^tfäd)ltd) burd) S^leingelue^rfeuer ge=

fd^a^, fü aucf) bie ^^Iblüel^r; e§ loar ein Olutigcä 3"=

fommentreffen, taS» fid) jebod) nid)t über hzn (Sijas

rofter be§ ©d^armü^elä er^ob. S)ie Sd^beben Icorcn

unb blieben äurüdgetöiefen, berloren einige il)rer

beften, unterncl^menbften Dberften; aiiti) eine ^n=

llöl^e, bie fie in ber 9iä^e eingenommen, mujjten fic

ten anberen 9!)ioiQen berlaffen.

3ßollenftein füljlte fid) glorreich, ba^ er ben mit

aller feiner SKadjt anbringenben ^önig 5urüdf-

geiüorfen l^atte. SJie l^abe ber fic^ ba bie ^örner

abgelaufen; er lucrbe nun niri)t me^r al§ unüber*

ioinblid^ gelten fönnen unb bei feinen eigenen Seuten

on ^d)tung bcrlieren.
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Obgleich 9iürnberg unongegriffen unb ber Äönig,

ber \\ä) naä) ber 2)onau surücftoaubte, unöerfolgt

blieö, fo log bod^ in bem %aQ Don SSurgftall ein

toid^tiges SlJloment. 9Jian fa^: ©uftab Slbotf toax

feine§h)eg§ 9)leifter bon ®eutfrf)Ianb; bie n)ieber=

erftanbene !ai)erlid)e Waö)t, ber fid) bie ligiftijrfie

untergeorbnet fiatte, hsar i^m ttollfommen getüact)^

fen. äSoüenftein erfc^ien aU ein i^m ebenbürtiger

©egner.

9Kon ergä^It, ba^ ber 5lönig, in biefem '»üugenblirf

ber alten gegenj'eitigen (Srbietungen eingeben!, tem

©enerol burc^ einen böfjmi^d^en (Smigronten bie

böf)mif(l)e S^rone l^abe onbieten laffen, bicjer ober,

burcl) bie früheren SSorfüinmnifj'e gelui^igt, feine

SSermitteInng abge)rf)lQgen [)nbe. ^ä) möd)te e§ nirf)t

leugnen; bod^ l^at e§ äunädift feine ijolgen getiabt.

2)agegen ift e§ t)on ^o^er S3ebeutung für \)en Wo-

ment, bo| ber ^önig burc^ ben Dberft @parre, ber

in feine |)anb gefoüett lüor unb beffer aU ein anberer

SO'ienfd^ um bie SSerfianblungen mit ©ad^fen hm^te,

nun aud^ feinerfeits griebenSunter^onblungen on«

bieten Iie|; er lüoUe Djenftierno in "Da?» faiferlidt)e

gelblager fd^icfen, ober SBoItenftcin möge in bae

föniglid)e fommen.

(Sin großartiger ®ebanfe, ^^erfönlid) mit bem i^m

gegenüberfte^enben alDoaltenben ihiegfü^rer au

:paäifäieren. Söer ^ötte fid) bem lütberfc^en JüoIIen,

h)orüber fte miteinanber übereingefommen loären!

5lud) SSaüenftein fjat, fobiel mon \mi^, tcn Söunfd)
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geäußert, ben großen ©egnev fennen ^u lernen; ju

einem 9ie|ultat f)ätte ba§> jebod^ Det ber Sage ber Xlm=

ftänbe nic^t fütjren unb für i^n ielDft bebenüid^e ^oU

gen f)abm fönnen. @r teilte bo§ Slnerbieten fe^r

forre!ter SSeife bem ^urfürften bon S3at)ern mit; auf

beffen 9lot hjurbe befd^toffen, e§ bem ^aifer boräu=

tragen unb beffen ^Inthjort gu erwarten: „bero dit'

fotution," h)le S^allenftein fogt, „h30§ if)m bor bie

^an\> 5u nefimen beüeben möd)te."

Sluf eine 5ßerf)anbtung mit bem .^önig fonnte mon

nun in 3Bien mcf)t eingeben; aber 'iJUtfmerffamfeit

mußte es bod) erh)ecfen, bafe in bem 5Iugen6Urf, in

h)etd)cm bie S?rieg§!räfte eiuanber gteic^ mäd)tig

gegenüberftanben, — benn lüenn fic^ grieblanb ju

berteibigen hju^te, fo Inar er bocf) tueit entfernt, einen

Singriff unternehmen gu !önnen ober gu tüollen —
t5rieben§unterl)nnbrungen borgeicfitogen hjurben.

^ater üuiroga, ber bem t'pofe fe^r nafie ftanb, f)at

bem pöpftlic{)en Dhtntius gefogt, im 5tngefid^t ber in

ber gangen Söelt bro^enben geinbfeligfeiten fei man

fe^r geneigt borauf etnäuge^en. Unb ghior erfri)eine

ttn meiften ber faiferlid^en State ba§ S^ieftitutionSebift

aU bie Urfar^e allen Unfieilö; man fd^reibe e§ ten

Sefuiten gu, bon benen babei nur i^r eigener SSorteif

gefud^t berbe.

Wan 50g am faiferlid^en ^ofe im allgemeinen in

^etrad^t, >üo§ bie ^roteftanten unter hen o6h)aIten=

ben Umftänben bertangen tonnten unb h>al)rfrf)einlid^

bcrfangcn iDÜrben. @§ hjar bornebmlicf) bie 5luf=
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l^ebung bc§ 9leftihrtton§ebi!teä, hjeniQi'tenö in be^ug

auf ©od^fen, S3ronbcnburg unb felbft ouf ^ämmaxt;

ferner bte ^erftellung ber infolge ber ^rofM^tion

berjQgten gürftcn; enblid) aufgeben ber S?onfiö=

tationen, befonberö in Sflieberfac^fen unb granfen,

md)t allein aber im Sleid^e, fonbern aud^ in ben

Grblanben. So h)eit toax e§ bod^, \>a^ man biefc

gorberungen nic^t unbebingt abäufd^lagen meinte;

man hjollte i^ncn aber ©egenforberungen gegenüber=

[teilen. SSor allem bejogen fid^ biefe auf bic |>ers

ftellung ber Integrität ber ©rblanbe. SBenn ber

^aifer bic Dber^jfalj ^erauägugeben genötigt lunrb, fo

tüollte er baburd^ nid^t in ben «yall fommen, \)a^

Sonb ob ber (gnn§ bem .^urfürftcn bon ^^ern ein=

räumen ä" muffen; er forberte aud^ bie 3i8ieber=

l^erftellung ber an «Sad^fen ber^fänbeten Soufi^en.

2)omit l^ing bann naturgemäß bie SBteberabtretung

ber bon ©uftab 5lbolf eingenommenen furfürftlid)en

unb fürftlid^en Sänber äufammen; nod^ bem ©in*

bringen besfelben ftrebte man äu \>m territorialen

^uftänben jurütf, bie bei bem ?lu§brurf) bcg Krieges

im 9leid^e obgeboltct tiatten. Bwglcid^ äog man bic

grage über ta^ 58erpltnig beö ^aifers jum 9leid^ in

©rtoägung. 33lan mad^te fitf) auf baö 93ege^ren ge«

faßt, baß ol^ne Sinloilligung ber 8tänbe niemals

iüieber ein .^rieg unternommen, nodf) eine ^ontri*

bution auggefd^rieben ioerbc. 5)agcgcn berlangtc ber

Äaifcr bie gefe^lic^e 5lbfteltung ber SSerbungen, tole

fie unter ^rätejt ber Sieligion o^ne feine Gins
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toilügung unb fetOft gegen i()n gemad)t Sorben feien;

enblld^ etne SSerfid^erung gegen frembe ^nbofton unb

S3efreiung bon ber gegenlüärtigen. 9itc^t eigentlid^ ein

SSorfd^tag, aber eine ®runblage ju hjeiteren Unter*

^onbtungen bon größter ^luäfid^t. 2)te bi^^er im

SSeretn mit ber Siga berfolgten Stenbenäen finb barin

aufgegeben; man tü'ül fid) in eine |)crftenung beS

@reid^geluid)tg ber ©tänbe beibcr SHeligiongteite

finben; bie aUgemeine ^ajififation folt burd^ eine

©eneralamneftie befiegelt hjerben. '^an tann barin

eine Srlueiterung ber gmifd^en ©ggenberg iint) 2öa(len=

ftein im S)e5em6er 1631 getroffenen ^^eftfe^ungen

fe^en, bie fie oud^ biefem 5unäd)ft jur 58egutnd^tung

borgetegt iourbe. 35a bie ^u§gleidjung ber ^tnfprüd^c

eines jeben borbefjatten blieb, fo konnte ber ©enerol

fe^r aufrieben bamit fein. 9Hmmerme^r aber fonnte

ber ^önig bon ®d)b3eben auf biefer S3afi§ unter=

^nbetn; fie lief oHen \)tn 5lnfprüd^en entgegen, bie

er foeben auf ha§ beftimmtefte formuliert ^atte. D^ne

i^n fonnten aber aud) bie ^roteftanten auf feinen

felbft für fie günftigen SSorfd^fag eingel^en; fie

führten, ba^ fie i^m atteä berbanttcn; nod^ fonnten

fie il^n nid^t entbel^ren; h)ie Ratten fie fid^ i^m ent*

gegenfe^en follen ? Um nur eine annel^mbare ©runb*

fagc äu bem gerieben gu gewinnen, mu^te ber ^ricg

fortgefe^t löerbcn.

Sür§ erfte toaren bie beiben großen ^ecrfül^rer ou§»

einanbcrgeiüid^en. SSaHenftein bermieb, luie gefogt,

ttn ^önig ju berfofgen. ©r ^otte an il^m, felbft an
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bcm Diüifäug, ben er na^m, einen i^riegSmonn fenneii

gelernt, ber jetn |)anbh3erf berftanb. ^ätte er x^n

berfofgen toollen, fo toürbe er feine S^aballerie nu»

ben Drtfc^aften, hjo fie )iö) lt)ot)l fiefonb unb reftau=

rierte, abberufen, ber ^önig iüürbe i^m nn ben

ftö)eren Raffen, bie er innel^otte, SSiberftanb geteiftet

unb feine XxWpptn gefö^rbet ^aben; er hoffte i^m

ein onbermal beffer begegnen 5U !önnen.

©uftab ^bo(f toanbte fic^ hjieber nac^ Söa^ern, lüo

bie ®egner inbe§ Jßorteife erlangt Rotten, bie er

t^nen toieber äu entreißen furf)te; hjir finben il^n in

fur^em gegen 9flegen§burg borbringen unb firi^ äu

einem (Sinfon in öfterreid^ borbereiten, Irie benn

eine anbere Hbteifung feiner S^ruppen bon Ober*

fd^lüoben ^er in 2;iro( eingebrungen h)ar.

So Ratten fid^ bie ©od^fen einem alten ^lane

gemä§ nad) (Sd)tefien gehienbet unb e§ größtenteils

eingenommen. '2lrnim befei^te S'ieiBe unb Dppeln unb

hjar nur unglücflidf), bo§ fein ^urfürft Söebenfen trug,

mit ten ©täuben beg Sanbeg gegen ben ^aifer ge=

meinfdE)aftlid^e ©ad^e gu mad^en.

SBollenftein flimmerte fic^ nid)t fel)r barum, ba er

bie SPf^ittel befaß, ba§ eine unD ha^ anbere rürtgängig

äu mod^en. Um Slrnim an^ ©d)lefien äu bertretben,

ließ er feine Inilbeften 2;ru)3^en unter ^oit nad) bem

födififd^cn SSogtlanb unb nad) bcm erggebirge bor=

get)en. ^IkmaU mürben grimme ©emalttaten mit

leid^terem SUJute begongen, ^n^cm bie Drtfd^often

flditerlo^ brannten unb bie ."öäufcr praffelnb äu=
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fornmenftüraten, büefen bie Sirom^etcr einen @ieges=

ntnrfc^. 2)enn (Sad^fen follte tnne toerben, hjelcEjen

geinb e§ fiaOe. 9^ac^bem [tc^ nun ber 5?önig nad\

ber Sonau f)tu entfernt l^atte, rücfte SBnllenftein ai\^

granfen ebenfalls nad) 'özn fäc^fifc^en ©ebieten; fie

hjurben o^ne SSiberftanb überflutet.

ajie^r aber beburfte e§ nid^t, um bie öfterreid^ifdje

©renje bor bem Sl'önig ju ficf)crn. ©uftab 5lbülf

mu^te f)erbeieifen, um ©ac^fen ju befc^ü^en; nid)t

allein bie Söunbeggenoifenfc^aft bra(f)te e§ fo mit fid),

fonbern e§ toar auc^ für if)n fetbft unerlä^Ud). 5)eun

h)ie leid)t, bo^ ber S^urfürft burc^ bie Übermod^t bes

geinbeS p einer 9lb!unft mit bem SJoifer in bcffen

(Sinne genötigt luurbe, lüeld^e bie ganje potitifd)e

«nb militärijc^e Soge geänbert ^ätte! ©uftab Hbolf

mufete unb lüollte bie (Sad^e, bie red^t eigentlich bie

feine Uiar, perfönlirb burrf)fü^ren. Sef)r snfrieben,

bofj C>eiö09 ^öernl^arb feinen @tomme§better, ben

^urfürften, bei gutem 9)iut erl)ielt, geftottete er boc^

nid^t, bo& biefer mit feinen ©treitfräften allein tcn

Sl'ampf unternähme. 9)lit ber entfrf)loffenen 9?ofcf)^eit,

bie il)m eigen luar, eilte er t)erbei, um mit allen 5u=

fammen5ubringenben -Sru^^en — er bercd^net fie auf

^tf\n S3rigaben unb 6000 ^ferbe — bem bornel)mften

SSerbünbeten, ben er botte, eine föniglic^e |)ilf§=

leiftung 5Uäufübren. S3ernl)arb batte ein nid)t gonj

angenehmes 3"|ti'"i"entrcffcn mit ©itftab §Ibolf in

Slrnftobt. (Sr hjünfc^te als 9?eid^Sfürft, nicf)t blo^ als

®eneral bebanbelt ju fein; ber Sl'önig bagegen, bon
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titm man fid^ erinnert, toie enge ©c^ranfen er htm

^urfürften bon bcr ^fafg in beffen altem ®ebtetc

äog, hJoHte in feinem ^eerc Mne ivgenbhjie fetDft=

ftänbige 5tutorität auf!ommen laufen. Unb immer

öe^iett er feine ©efamtfteHung im 5luge; — thm

bon Hrnftabt l^er toarnte er bie ^oltänber bor einer

etnfeitigen SSereinbarung mit ben Spaniern; er

fd^idte bon ta feinen ^on^rer nac^ DOerbeutfc^Ianb,

um bort eine SSereinigung mit bcn proteftantifd^en

©tänben äuftonbe gu bringen; benn ollen glänjenben

(Srfofgen gum 2^ro^ loor feine ©telfung bod^ ' oud^

bort nocl) nnfid[)er; in S^iieberfad^fen locnbeten fid^ bie

5U i^m übergetretenen ^^ürften bereits tuieber an ben

^aifer. 2Sa§ h3äre bo^t erfolgt, loenn bie 5^oifer=

lid^en fid^ Dberfad^fen unterworfen unb nl^bann nad^

hm ©tiftätonben unb ber Dftfee, bie fie beabfid[)tigten,

ineiter borgebrungen toären?

9Jian barf nid^t bergeffen, ba^ SBaUenftein ben Äur*

fürften bon Söaljcrn nocf) ©ad^fen mit firf) fortäu=

äiel^en gefud)t ^otte, too ber gro^e ^am^f ausgefod^ten

h)erben mu^te, ber bann auc^ über SöaQern cutfd^ieben

^aben toürbe. 5lber baju loar ber ^urfürft, ber fein

Sanb inbeg ber SSerbüftuug preisgegeben faf) nn'o

fein SSer^ältniS ^u SBaUenftein als eine (Srniebrigung

em^fanb, md}t ju bringen geloefen.

C^ne biefc |>ttfe ober loor SSoUenftein ni^t ge^

lüiUt, einen entfrfieibenben 5?ampf ju ^robo^ieren.

@r bod^te fid^ äunöd^ft nur ber fätf)fifd^en mxh

tf)üringifrf)en ©ebietc ju bemärf)tigen, bie Übergänge
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Über bie 6lbe bei S^orgau, bei ^alie über bie Saale

äu befc^en, ©rfurt unb SfJaumburg 5U uef)men unb

[id) auf feine Söeife für bie SSintcrquartiere einau*

ricl^ten. gür hm gaü, ha^ er in benfelben ongcgriffen

tocrbe, I)otte er htn ®eban!en, an bie lüid)tigften

^lö^e äugleii^ ^nfonterie unb 5^oüalIerie äu bcr*

legen, bie fid^ gegen ben näc^ften Slnlouf berteibigen

unb tami untereinauber unterftü^en fönuten. SWitten

in biefeu SSorbereitungen aber überrafd)te i^u berr

Sönig, bei in rapiber ßile über hm S^üringcr äöalb

bal)erfam. Erfurt t)ermod)ten bie S^aiferlid)en gar

nid^t einmal 5U errcid^en; in anhexen tl^üringifd^en

^tö^en, \üO bie SSor^often beiber ^orteien oneinanber

gerieten, fonnten fie fid) nid^t i)oIten; aud) uic^t in

Diaumburg; fie berlie§en fogar SBeifeenfelS. ©elbft

in ber ßbene bon Sü^en, tüo fie noci^ immer 'SJleifter

bon 8ad^fen geblieben Jüären, konnte er fie nic^t

bulben. @r iDollte fid^ mit hen @ad)fen, bie in

S^orgau bem geinb äuborgefommen lüaren, tüie er

felbft äU 9^oumburg, bereinigen; er meinte felbft o^nc

fie, ba er bie ^aiferlir^en erfd^üttert fa^, il^nen ben

SSorteil obgehjiunen, fein .Hauptquartier in Sü^yen

nel^men gu fönnen.

SSallenftein bagegen lüar entfd)loffen, au§ ber

^ofition, bie auc^ für il)n lüegen ber SSerbinbung mit

3ei^ unb 5lltenburg, folüie mit 9)ierfeburg unb Seipäig

htn größten äöcrt batte, nid)t 5u h)eid)en; nod) in

ber 5Rod)t noljm er mit ber anfebnlid)cn SJiad^t, bie

um i^n h)ar, eine fefte «Stellung, in ber er fid^ äu?
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traute bie ^Jtnbnngenben äurücfäuluetfen, lüie Doc

futäem bei Söurgftoll.

©0 ftie^en bie 6eiben großen JTdegämänuer ber

e^ocI)e 5u einer offenen getbfd^todit aiifeinanber.

©igentU(^ bon tf)rem ®egenfa^, bon ^olen unb

ben Ufern ber Oftfee, hjor bie allgemeine SBenbung,

hjefd^e bie S)inge feit brei Sa^i^en genommen l^atten,

ouSgegangen. grieblanbg Sefi^nol^me bon SlJiecflens

ßurg l|otte bem S^önig bon ©c^lueben einen bor oUer

Seit gered^tfertigten 5lnIo^ gegeben, nod^ 2)eut)d)s

lanb gu fommen. 3)o lagen benn bie Umftänbe fo

günftig für i^n, 't>a^ er af§ ber SSorfec^ter ber großen

religiö§=nationaten @ocI)e, ber |)erfteUer be» dMU
gion§frieben§ unb ber mit bemfetben äuffl^^cn=

I)ängenben 9leid)§gefc^e auftreten fonnte. Söäre er

allein be^^alb über bie @ee gekommen, um alt»

gefe^tii^e ^wftänbc im Mtid} ^eräuftellen unb hjieber

auf5urid)ten, )o luürbe feine SÖUffion natieju bollenbet

gehjefen fein. SUIein er ^atte fein fd)h)ebifcf)e§ ^nter?

effc feinen ?lugenblitf au§> ben Slugen berloren unb

burd) 83efi^ergreifungen, 58ünbniffe unb felbft |>ulbi=

gungcn im 'J^eutfd^en Steici^c eine fo geboltige Stellung

eingenommen, bofj er aU ber bornef)mfte 9te^röfentant

be§ proteftantifc^en unb antiöfterreicl^ifd)en ^ringi^ö

in (Suro^a erfc^ien. 2Beld^e§ Inaren nun f)ier feine

5Ibfid)ten? |>at er loirflid) gebad)t römifd^er ^aifer

3u hjerben, löie man il)m nad^fagt, unb bie 9kid^§=

gehjalt in feine |)anb gu nehmen?

Djenftierna l)ot einft bem branbenburgifdjen ge*
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I)eimcn '^at auäeinanbeigefe^t, bie ^"teution be§

S^önigS fei int aügemeinen geluefcn, lein 9leid) ber

Dftfee 5u beiiid)ern, bie gegnerifc^en JBeftrebunge« git

brechen, bte bebrängten öanbe gu befreien, bann

lueiteräuge^en ober innesu^atten, je nad^bem e^ ha^

58effere fd^eine; er f)aht jeboc^ nie geglaubt, fo lueit

5u fommen al§ er gefommen fei; er [ei nur immer

ber ©eiegenl^eit gefolgt, bie Sage be§ 9)iomentö fei

bie ©runbtage feiner 9tatfc^Iägc geloefen.

2)a5u nun, ta^ er ^ätte f)offen fönnen, bie ^öcfiftc

Öiclüolt im ^itbenblanbe in bie öanb gu nehmen,

luaren in biefem ?lugenblid bie SSer^öItniffe nic^t

angcton. granfrcirfi f)ätte e« nimmcrmef)r 5uge=

(äffen. Unb and) Öfterreid^ = ©ponien cntloicfelte

Gräfte be§ 58iberftanbe§, bie er nicf)t f)ätte über=

lüättigen !önnen.

yioö) eine anbere bertraulicfje ^u^erung be» Sonjs

kx^ liegt bor, nad) loelc^er ber ^önig bte ©rünbung

eine^ felbftänbigen ffanbinabifc^en Dteic^ee beob=

fid^tigte. 8d^h)eben, 9Jortoegen unb S)änemarf bi§ an

tizn ©ro^en Seit follten bereinigt unb bie ^üften=

länber ber Dftfee, im ®egenfa^ mit ^olen unb

2)eutfd^lanb, baju gefcf)lagen merben. (S§ ift ber

©runbgcbanfe ber fd^toebifd^en 9KacI)t, ber bon ba

an anbert^alb Sa^i'^uni'erte bie SBelt befd)äftigt l)ot.

Unb luenn e§ autfientifd^ ift, loae loir fa^en, bo§

ber ^önig ntd)t ber 9)Zcinung hiar, bie ^tä\>te unh

Sanbe, hjeld^e er eingenommen, obgleid^ er fie f)atte

^ulbigen laffen, 5U begatten, fonbern nur fie 5um
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^fonb ber Abtretungen ju motten, bie i^n [einer

maritimen 9Jlacot berlinerten, fo ftimmt ba§ bamit

im allgemeinen sufommen. S)er ®ebon!e beS )!anbi=

nabifci)en Sfieid^eä befierrföite aud^ bie beutfrl^e ^olitif

©uftob 3lbolf§.

S)ie ©c^t^eit ber Vroteftoutifcfien ©efinnung beö

^'önigg bürfte mau nun nicf)t leugnen; [ie toar mit

feinem [d^hjebifc^en Öiebonfen, unb ähjar für it)n

f elöft ununtcrfc^eibbar berbunben. 3nbem er ben ©in*

flufe ber ^aifeclidjen in ^olen bracl) unb fie bon ber

Dftfee berbrängte, !am tx äugleitf) ben ^roteftonten

gegen bie !ot^olifc^=öfterreid^ifc^e Übermad^t, h)ie fle

nod^ 1629 lüor, gu §ilfe. 2)em ^roteftanti§mu§ f)at

er feine ©elbftönbigfeit im 9teic^e äurücfgegebcn; nie=

manb bjirb i^m biefen 9tul)m entreißen. 3)em S»ter=

effc beSfelben eutfpracl^ fein ^lon unb SSunfcf), bie

@leicf)^eit ber 58efenntniffe in bem furfürftlicfien

Kollegium ^eräuftelten, lüie benn babon ba§ ©leides

getüic^t berfetben unb ber griebe am meiften obf^ing.

&an^ onber§ berl)ielt eg fic^ mit feiner 5lbfi(i)t, bie

lüften ber Dftfee für @cf)n)eben gu getoinnen. Sßenn

er Sommern berlongte, ouf luelc[)e§ ber ^urfürft bon

SSranbenburg bie beftbegrünbeten Slnf))rüd^e l)atte, fo

mad^te er baburd^ eine ioeitere Umgestaltung not«

hjenbig, ba e§ o^ne ©ntfd^öbigung S3ranbenburgg,

biefe aber o^ne ©äEulorifationen nid^t möglirf) loor.

2)ie Umlöonblung mu^te nocl) loeiter gefüf)rt h)erben,

ol§ es burcf) bie ))roteftantifcl)cn S3i§tümer unb Grä=

btgtümer gcfrlie^en toar.
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(SJuftQb ^2lbo(f f)otte eine Umgeftattung be«j 9ieic^e§

in ber SSeife, h)ie fie ficf) )>äter lüirflid^ t»onäog.en

l^at, im @inne. Sn bem einbringen biefeä «Kurilen

in hüi 9teicf), \>a^ für Die Slettnng beg ^roteftantiömuö

unentbehrlich lüor, baö nun aber lieber äur golge

l^otte, bap er eine SluSftottung bon bem ditid)t t3tt=

longte, toie fie für fein 'Sdftoe'öm lüünfc^enömert hwr,

log bie ^ri)i§ ber beutfd)en ©efd^icfe für oUe ^tit.

Söeber biefe 5Ibtretuugen, nod^ bie©ä!uIarifationen,

nocf) bie in ^uäfic^t geftellten SSerfaffunggbeftimmun=

gen fonnte ber Reifer gugefte^en. grieblanb burfte auf

3urücfna]^mc beg ©bifteö, toelc^eö bie ^roteftanten

äu bem Siu^erften getrieben ^atte, auf loettlid^e ^tx-

iuenbung ber geifttic^en (Sinfünfte bringen, aber nid^t

auf 3(btretung an)ef)nlicf)er Gebiete unb @äfulori=

fation, toetcl)e ben Siedeten unb 5lnfprüc^en beö^oifcrs

gcrabeäu entgegengelaufen toären. 2)er bamaligc

©tanbpunft be§ ^aifer^ unb 2Batlenftein§ ift bem

bertoanbt, lueli^en einft ßarl V. einnal)m, olä er fid)

bem bon 9)iatt^ia§ ^elb ge)d)lof)'enen !at^olif(^en

S3ünbniffe fernfiielt, bie ^roteftanten burd^ ^on=

jeffionen ju berul)igen, aber babei baö Übergetoid^t

beö ^otf)oliäi§mu§ unb bie ©in^eit be§ 9ieict)e§ auf=

rectitäu^olten fucfjte. SBenn äöallcnftein überbieö fei=

neu perfönlic^en Slnfpruc^ in boltfter Slugbe^nung feft=

f)ielt, fo meinte er benfelben noc^ unter ber Autorität

bcö ^aifers burcf)5ufüf)ren unb burc^ bie SSerbinbung

ber früljeren mit neuen 58erbienften bie l)öd^fte®tufein

ber Sfiangorbnung beutfc^er 9tei(^gfürften äu erlüexben.

DiantcS aJicifternjerfe. IX. 19



290 «It^teS Äapttet.

^te näd^fte ?5roge, in ber fid& in bem SJlugenöUcf

alle großen 3nteieffen fonäentriertcn, h)ar, ob bic

:proteftanttfcl^en g^ürften ju einer 9Serein6arung mit

bem ^aifer, o^ne 9flücffic^t auf ©d^toeben, gebracht,

ober ob fie bei biefem SSunbe feftge^alten ioerben

loürben.

5)er ^önig loöre geneigt gertjefen, luenn i^m feine

©runbbebingung behjiltigt h)urbc, ben beutfd^en

dürften bic beitere SSereinbarung unter fid^ fetbft gu

Überläufen. «Jneblanb meinte nod^ bie Unterorbnung

ber dürften unter ben ^aifer feftäu^alten. 9lid^t fo

fe^r ieboij^ bie S^ee über ^aifer unb Meid}, aU bie

religiöfe, erregte bie ®emüter. SBaltenfteln hjar jefet

für bie borne^mfte j^orberung ber ^roteftanten; aber

loeld^ eine ®efa^r für biefe, loenn er ben ©ieg erfod^t,

fpätcr aber nid^t imftanbe ioar, 'i)cn 9leligion§eifer

beö ^aiferö nocti^altig ju mäßigen! gur ©uftab 5lboIf

loar ber eöangetifr^e 9iome alleö; er ftritt für "öa^

^efte^en be§ ^roteftanti§mu§ mit botlem ^erjen.

©r §atte benfelben jum ^ringip feiner ^eerfü^rung

gemod^t; er felbft gehörte i^m mit frcubigem unb

fidlerem 93e!enntnig an, Reiter bon 9'iatur, burd^ unb

burc^ popüläv, ein 9Jiann ber beutfd^en ©ürger=

fc^aften, bie i^n mit gfreuben felbft al§ i^ren ^errn

begrübt Ratten. ®ie SJerel^rung, bie man il^m sollte,

hjor i^m faft äu ftarf.

5)agegen !onnte bem grieblönber nie Jöcrc^rung

genug belüiefen loerben. SD^an lou^te nid^t, ob er ber

Sicligion, bie er be!annte, mirflic^ ergeben fei; man
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faßte, er glaube me^r an bie ©eftirne, bie fein "»ilftros

fog befrage; mand)e meinten, er glaube auc^ haxan

nid^t. S3ei if)m toar oüeä bebad^ter ^lan, umfaffenbe

^ombinotion, ein immer p^er ftrebenber S^rgeij.

2Bcnn aud^ ber ^öulg ein loeitereä 3icl berfolgte, )o

trot bag t)od) bor ttii freien populären 3'ttpulfen 5U=

rücf, benen er jeben 5lugenbIidE 9laum gab. SSal(en=

ftcin Umt ein pobagrifd^er Stratege, ber Äönig ein

©eneral bon rüftiger 83elt)eglic^feit; er ^atte eine Te«

bcnbigc, !ricg»männifd)e Hber. SSallenftein hjoüte bie

formen be§ diüd]ti ermatten, mit möglid^fter <Bd)o=

nung beö ^roteftantiämug, ®uftab Slbotf fie burc^*

Brcd^en, mit boHer geftfteUung beS S8e!euntniffe».

9liemanb berüe§ fid^ auf SSallenftein; ju ®uftab

Slbolf [)attc iebermanu SSeitvaueu.

<So umfaßte ber SBiberftreit ber beiben ^eerfü^rer

bie SBett unb bas 9leid^ ber 3^en, bie potitifd^e unb

retigiöfe Bufunft \)on 2)eutfd)ranb, alö fie an bem

Eingang ber großen fäc^fifc^en Sbene, 9tegionen, bie

noc^ mand^en anberen SSettifampf gefe^en ^aben, ttuf=

einanber ftie^en. (£g entfprid^t i^rem Jßerpttniö, ban

®uftab Slbolf unauf^altfam borbrong, SSaltenftein

bort an ber Sanbftra^c bon Sitten eine bon ©räben

unb JBerfc^an^ungen gefc^ü^te ftarfe ^ojition genom=

men l^atte, um i^n feften gu^eä äu empfangen.

@inen 5lugenbüdE f)ielten bie beiben @d^lad^torb=

nungcn einanber gegenüber, ethjo brei^unbert ©d^ritt

boncinanber; bie gelbftütfe fpielten gegencinanber. 2)ie

.f>cerc loaren nic^t gerabe fe^r ga^lreic^. ^ie Sc^lre^

19*
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ben luerbeit nicf)t über 14 000, bie Slrttferürf)eu am

3Jiorgcn nic^t über 12 000 Wlann ftarf geluefeu [ein.

Slber nod^ ä»r redeten 3cit traf ^a)3pen^etm mit )eincr

Sieiterei, bon öoUe fommetib, ein, eben in bem 5lugen=

hüd, aU ber .^önig angriff.

3u perfünlid^em 3wfommentreffen liefen bie

©tf)lac^ten biefer B^it nid^t me^r fo biel 9fiaum, tuie

nod^ im borigen 3af)rl^unbert bie Jöotaillen ber |)uge=

notten in f^ranfreid^. 5lber e§ erinnert nod) baran,

hjenn F)ier ouf bem linfen gtügel ber S^aiferlid^en, ben

ber ^önig angriff, iun'it ^ap^en^eim töblid^ ber=

Irunbet hieggebrac^t hjurbe, gteid^ barauf aud^ ber

^önig, in ben SIrm gefd^offen, fein ^ferb nid)t mc^r

führen fonnte unb bon ein ^aar .kugeln getroffen auf

bem ©d^Iad^tfelb nieberfant

(Sigenttid) über feiner Seid^e entjünbete fic^ ouf bie=

fem g^Iügel bie ©d^Iad^t.

9?ad^ bem erften bon yithel ber^ülften ©etümmel

brang eine foiferlic^e 58rigobe gu gu^ unter bem Dberft

ßomargo, bon Sleiterei unterftü^t, gegen hen fd^hje-

bifd^en @d^lad^t[)oufen bor, toarf ifin au§einanber unb

brad^te eine nid^t geringe ^Injal^l g^elbäeid^en in i^re

,t)anb; aber 'Den S^örper be§ Sl'önigg fonnte fie nid)t

mit babon nehmen, benn iubem fom fd^toebifd^e ^a-

balterie ben in Söerloirrung geratenen 9legimentern

ju .^ilfe unb behielt bie Dberl^anb. Sie iToiferlid^cn

hjurben nun if)rerfeit§ äurütfgeloorfen unb bon i^rem

(SJefc^ü^ loeggebrängt; bjöbrcnb fiel) bie iucic^enbe 3n=

fanterie ben anberen Srigoben sugefeUte unb aufö
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neue ftonb^ictt, iuarf fic^ bie Äabattcrie in eine hjifbc

glud^t; jie Wax nod) I}albbarbarifd) unö ^lünbertc

im fRüden be§ eigenen ^eereä ba§ ba^in in Sicher*

^eit gebrod^te ©epäd.

3nbe« löar ein ä^nlic^er Eingriff unter ^erjog S3ern=

barb üuf \)en recf)ten gtüget ber ^aiferlic^en unter*

nommen, jlDar ^urüdEgeluiefen, ober immer luieber er«

neuert lüorben. Über bie gonje Sinie ^in toor bann

ber Äampf entbrannt, ^ie beiben Parteien toetteifer=

ten in 2apferfeit. Unter ben ^taifertic^cn mad)te [ic^

befonberS Gttabio ^üfotomini bemcrfUcf) in [einer

btanfen 9tüftung, an ber 8pi^e eine§ toatferen 9ieitcr«

gefcf)löQber§; er [c^ien fic^ um bie ^^erlDunbungen, bie

er erhielt, loenig äu fümmern. 9Jian icf)(ug, U)ie

^aUenftein fagt, mit einer äöut, iüie er fie noc^ nie

ertebt l)abt, ein 2;retfen fei immer ouf ha» anbere ge«

folgt; unb mit ber größten (£nt)c^loffen^eit ^abe mau

gefod)ten; ouf ber Seite be§ 3=einbe§ fohjie ouf ber

foiferlid^en feien gro^e Söerlufte erlitten lüorben, bie

meiften Offigiere feien berhjunbet ober tot. (Sr felbft

lüor bon einer Äuget geftreift; unerfd^roden, mit bem

überlegenen Solid bes geübten ^eerfü^rer» l)ielt er

alles in Crbnung; er lüußte bie in S^od^teil geratenen

9tegimenter olleseit mit frifc^em ^oit ju unterftü^en.

(rnblid) ober lüurbe bieö unmögtid^. öerjog 83ern^orb

bemäd)tigte fid) ber angegriffenen, obmo^l mit gutem

5elbgefd)ü^ berfel)cnen ^^ofition, fo bop fie i^m nic^t

lüieber entrtffen loerben !onntc. SBollenftein bemerkte,

bOB ber beffere Seil feiner Zxiippm erfc^öpft, ber on*



294 ^tä^tc§ .Kapitel.

bcrc, beffcn ^oltung üBer^u^t feinen erluartunßen

nid^t tnt^pxad), nic^t me^r äufammenäu^ltcn toav.

@r l^ottc feine 9HeberIage erlitten, aber er füllte, bo^

er bie eingenommeitc Stellung nid^t hjeiter Bel^au^ten

fönne. ^xdjt o^ne bie borne^mften gü^rer gu fÜaU

gebogen äu t^abm, befd^lo^ er, t>m 9iüdCäug einäufc^ta=

gen. 3n§ noc^ am 5l6enb \>ai ^a^pen^ctmifc^e 2fw&=

bolf eintraf, mit ber 9I6ficf)t, bie ©c^Iad^t äu erneuern,

gab i^m ber ©eneral bie SSeifung, nur eben bcn 9flücf=

gug becfcn ju l^elfen. SSag biefeit ©ntfä^tu^ ju einem

unbermciblid^en mad^te, toor bie Stimmung ber San=

be§einh)0^ner. ©d^on toaren bie gu^rleutc, toeIdE)e ba»

e^cfc^üij angefahren ^tten, mit il^ren ^ferben babon=

gegongen; e§ fonnte nic^t einmal mit fortgefc^afft

hjerben. ^o§ ganje Sanb ioar feinbfelig unb jur em=

Körung geneigt. SBallenftein ptte fürchten muffen,

ben Söeftanb ber Slrmee äu gefä^rben, auf ber feine

®rö|e berul^te.

Sie ©dfjtoeben unb ^roteftonten Ratten o^ne 3^ifcl

bie Dberl^onb; aber ouc^ fie baren nac^ SBei^enfcI«

äurüdfgegangen, tnol^ln bie Seidfie be§ .^önigg gebrockt

hjorben inar. Sa l^ielten fie i^ren 9lat.

SBir fönncn bie ©dfitad^t aU eine im eminenten

©inne t)iftorifd^e beäeicf)nen. Ser Überflutung öon

9^Drbbeutfc^Ionb burd^ bie Siga feit ber @d^Iact)t am

S?3ei^en Serge toar bei Sreitenfelb ein 3iel gefegt

Jüorben. ^od) einmal trat bie SBieber^erftellung ber

faiferlicfien Übermatf)t in ?Iu8fidf)t; fie h)ürbe ben

"^^rotcftanti^muS unter ertröglid)en S3ebingungen in
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bcn alten 3^ormen, aber ourf) in h^n alttn ©efal^rcn

f^abtn öeftel^en taffen. ^f^x toarb burd^ bie 8(^tacl^t

t)on öü^en ©tn^att getan, ^n bem 5^ttm}jfe ^tolfc^en

5lftion unb 9teaftion, bcr duro^ja umfaßte, [teilte fic^

in 2>eutfcf)lonb eine 5lrt bon ©leid^getoid^t bcr ßriegö==

fröfte, ber S3e!enntniffe, ber 2)^naftlen l^r.

3ft eö nid^t lüie eine t^ügung be§ @c^itffoI§, ba§ bcr

Urcnfel beö niebergetoorfenen, geöd^tetcn, beraubten

^ol^ann g^riebrid^, ein faft befi^lofer |>eräog bon SBei=

mar cä fein mu^te, ber bie|'ecntfc^eibenbe<Sd^lac^t bor^

bereitete unb bonn ^au^tfäd^lid^ ä" einem glütflirf)cn

©nbc brod^tc?
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griebensentwürfe in bet erften |>ä(fte bes

Saures 1633.

^ür Söairenftctn bitbete ber 3luägong ber ©d^tac^t

y ein uncnbUd^ toid^tiges, ^erföntid^eS ©reignlä.

3n feiner Saufba^n, in ber fid^ fein cigenfte§ ^^ter*

effe mit bem faiferüc^en berbanb, f^atte er anfangt

unerme^Ud^en (Srfolg gehabt; er ^attc: bie Eroberung

bon Äonftantinopef, bie .^erftetfung ber beutfd^en

SWonord^ie im 8inne beö alten ^oifertumö in HuSfic^t

nel^men fönnen.

SBcnn er bann bor ber Sigo, bie bem ^aifer i^ren

Söillen auffegte, surüdftreten mu^te, fo iüaren belbe

iiberiüättigt Sorben. @r l^atte l^ierouf bie |)eerfü^rung

lüieber übernommen, unb e§ loar i^m gelungen, bie

faiferlid^e 5lutorität burd^ bie SSaffen ju erneuern,

fo ha^ er bie 3bee einer ^ajifüation be§ 9?eid^eä im

Sinne berfelben faffen !onnte; bie ©d)lod)t bei Sitten

beh)ieS i^m ober, bo^ bie Elemente, mit benen er

fäm^fen mu^te, feinen otreitfräften überlegen toaren.

^önig ©uftob 5lbolf bar umgekommen; aber feine

Xxvüpptn, unb bamit aud^ im allgemeinen feine ^en*

ttn^tn behielten bie Dberl^anb über bie faiferlid^en.

Sßallenftein i)atU nod^ bon &lüd 5u fagen, ba^ blc

feinblid^en .t)eerfd^aren i^n nid)t unmittelbar nad^
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^ö^meit berfotgtcn. ^urfürft Sodann öeorg bort

Sacfifen unb beffen getbmarfc^aU Ratten nlc^t§ me^r

getoünfcf)t; benn bic Quartiere, bie aSatleitftciit ge=

nommen, Jeien boneinanber iüett entlegen; man toerbc

i^nt o^ne biel @rf)lüierigfeit bekommen fönnen; toenn

mon t()n boUenbä meberUjerfe, fo toerbe man ber ^a*

t^oUfc^en über^au^t 9Reifter [ein. 316er ^erjog 93ern=

^orb bon SBeimar, ber unmittelbar nacfi ber ©c^loc^t

noc^ 3)regben fam unb jur 9Jlith)ir!ung aufgeforbert

iDurbe, berfagte biefelbc. @r urteilte, ba SBallenftein

nodj immer ftärfer fei, alö bie fc^h3ebifrf)=beutfc^e ?(r*

mee unb biefe feine feften ^lä^e in Söö^men innehabe,

fo lüürbe \k, luenn fie bofelbft borrütfe, bielme^r i^rer^

feit§ in ®efa^r geraten. (Sr brang borauf, bo^ bor

allen fingen bie ^^Jlä^e be§ fäc^[ifcf)en ©ebieteg, h)elct)c

bie ^aiferlicfien noc^ innehatten, i^nen entriffen unb

bonn bie übrigen gegen einen Angriff bon bort^ec

jic^ergeftellt hjürben. «Jür ©ac^fen bjoren feine ®e=

banfen lebiglic^ auf S)efcnfibe gericf)tet; h^x Dffenfibe

rief i^n fein fö^rgeij nad^ ?^ran!en.

5)iefelbe 5lnficf)t aufwerte ber fc^b)ebifcf)e Steic^gfanj*

ler Djenftierna, ber im 2)eäember noc^ S)regben fam.

einen Singriff ouf S5öl)men berhjarf er ungefäfir au^

benfelben ©rünben tuie Söern^arb; i^m litanh ber @inn

uad^ bem SSorbitb unb ber Slntoeifung be§ ^önig«

{)ou^tföcl)lid) auf eine gortfe^ung be§ Krieges in Dber*

beutfd^lonb.

oo behielt Söallenftein S<^it unb 9lu^e, um feine ^r=

mee fieräuftellcn. 2)ic, toeld^e in bem legten gelb^ug,
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ber legten ©c^lac^t i^re ^flid^t nicf)t getan Rotten, tour=

ben mit einer Strenge, bic an ©roufontfeit ftretfte,

bcftraft; bic, loelc^e bie 3«fnebenf)eit beg ©cnerats er*

tüorben, mit glänjenbcn S3eIo]^nungen geehrt. S)ie9'ie=

gimenter tourben in ben Ouartieren erfrifd^t unb beT=

ftörft unb oireö borberettet, um im grü^ja^r brei bcr-

fc^iebene ^oxpi nodf) S3oi)ern, granfen unb @tf)Ieiien

ins t^elb rücfen ju loffen.

S3ei oHebcm aber — ouf bie ©rblonbe äurütfge^

toorfen, beren 58erteibigung aus eigenen |>ltfsqucllcn

er cinft felbft für unmöglid^ erflärt l^otte, unb nid)t

mc^r fä^ig, eine on ^at^l überlegene 3lrmee, ouf bie

er bon jel^er feine ©od^e geftctit ^atte, oufäurid^ten —
toar er fe^r geneigt, bic ^onb äum grieben ju bieten.

^er bönifc^c ©cfonbte, ®rof SBartcnälebcn, ber bon

e^riftian IV., hjeli^em bie im Kriege antooctifcnbe

SRad^t bon ©c^hjebcn nic^t ehen angenehm fein tonnte,

äu einer griebenäbermittelung naä) SBicn gefc^icft

lüorbcn toar unb jcfet bon ba nac^ 2)re§ben ging, be=

fud^te ouf feinem SSege hm ^erjog bon f^ricbtonb.

®er fagte i^m, „er fü^le je^t, bo& er alt Inerbe; er

fei bon ^ranf^eitcn geklagt, ber Sfiu^e bebürftig; er

befi^e eine Stellung, bie i^m genügen !önne; bon ber

gortfe^uug bc§ Krieges bürfe er fid) feinen Butoac^ö

on {Refutation berfprccfien, fonbern e^cr boö ®egcn^

teil." „5«iemal§," fügte er ^inju, „l)Qbc er größere

SJtorbcreitungen jum Kriege gcmad^t, aber boc^ nic^

mald t)ei§ere SSegierbe gelobt, grieben ju moe^en. SSon

bem, toos er perfönlid) ^irötcnbleren fönnc, fei er be*
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reit, einiges; na^^uiaffctt, um ba§< große unb notlüen=

bige Slscr! nic^t ju ^inbern." - SSer^ic^erungen, bie nocf)

über ba§ ^tnouggingen, toa§ fic^ erhmrten ließ, ^lucfi

l^ätte @rof SSartenSleben nid^tg barauf gegeben, ptte

er nic^t einen Sörief gefe^cn, iDorin 5BaI[enftein ben

l^aifer aufforberte, auf grieben ju benfen unb bie

9)ienfd^en bon fic^ entfernt 5U Rotten, beren S3emüben

nur immer fei, 3^^ctrad^t ju fäen.

$ßir h)iffen, toie man in SBien nac^ bem 3uf<tntmen=

treffen bon 9^ürnberg über \>tn ^rieben backte. Sic

5(nma^nung golt ben religiöfen Slntipatbien beä ^ai=

fer§, bie burd^ bie eifrigfat^oüfd^e Partei unauf^ör=

fic{} rege erl^olten hjurben.

SÖartenöfeben fanb in S)re§ben aud) hen Surfürften

bon Söranbenburg, ber eben au§ ^reu^en äurücfge=

febrt unb nod^ Sreöben gefommen toar, um mit fei^

ncm S^ad^bar, beffen 3lnfe^en unb 9Jiad^t bie feine ba=

malö nod) übertraf, über ^rieg un^ f^rieben äu JRatc

5u ge^en.

2)a§ ^af)v jubor l^tte mon in Sad^fen in geiftlid^er

unb boütifcber S3e5ie^ung bie 58ebiuguugen aufgcftetlt,

unter benen eine 'ijßasifüation ftottfinben fönne. 8ie

enthalten nobeau ha§, tnas man in SBien borau§fe^te,

borfj geben fie nod^ tiefer ein. Wit ber einfad^en 3"-

rüdfnabmc be» 9teftitutiün§ebifte§ lourbcn barin aucf)

aüc bie früheren §lnliegen, lDeIcr)e bie Sieic^Stage be^

fd)öftigt botten, berbunben: ©efc^ränfung be§ geift«

lidjen SSorbe^alteS ouf feinen urfprüngücben 3Bort=

laut, fo ha^ er auf bie proteftantifrficn Stifter nicbt
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bcäOflen toerbeii tömit; (Srueuerung ber ferbiuanbcU

l'd^en S)eWaratlon; 5Iu§trag entftc^enber ©tretttg«

feiten itid^t beim fatferlitfien |)ofe, [onbern bor ben

Stänben beiber 9teügtonen; poritätifd^e Söefe^jung bt^

S^ommergerid^tä uub beö 9teic^§^ofrateä. (S§ toareii

eben bic fünfte, ouf lüeld^e ^falä unb ^öranbenburg

frül^ev gebrungen Ratten unb bie beäl^alb unerfeblgt

geblieben luaren, lueil ©od^fen fie nlc^t unterftü^t, [on=

bern fid^ bietmel)r für bie faiferlid^e 5luffaffung cr=

ftärt f)atte. 9iun aber, angegriffen unb in feinem bc^

fonberen 2)ofein gefäfirbet, mad^te 3o^onn @eorg blefe

Einträge 5U feinen eigenen. 5)em lüurben nun bic in

bem Kriege entftanbenen neuen gorberungen ^inju«

gefügt: Slbf(Raffung ber Kontributionen unb S?onfi§=

Lotionen im Flamen be§ Kaiferg, fotoie Unterlaffuug

auälüörtiger KriegSunterne^mungen of)ne förmlid)en

9leic^§bef(^lu§; ^erftellung bon 9)lecf(enburg unb ber

^fafä; SSerfid^erung lüegen ber mit Sd))oeben eingc*

gongenen ^Beiträge.

Wit aUebem iriar Kurfürft ®eorg Söil^elm fc^r ein»

berftonben, aber eä genügte i^m nod^ nic^t; nament»

lidf) hjoren eö älüei fünfte, in benen er lociter ge^en

loollte. 2)er fäd)fifd)e Sntlourf gebad)te einer S3cis

(egung ber ^fäläifr^en Sad^e auf rid^tigem, billigem

Waf,c. 58roubenburg meinte, bo^ man bie Übertrat

gung ber pfötjifrfien Kur auf S3al)ern nimmermehr 5U=

geben fönne, btiin baburd) loürbe bie fatboltfd)c SOln*

jorität im Kurfürftcnrat befeftigt hierben; unb loaö

ftcl^c ben (Sbangelifd^en bebor, loenn einmol bo§
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JReid^öbtfnriat auf Sägern übergebe? |)aupt|äc^Urf)

brod^tc e^ jur Sprache, bo& in ben Gebieten ber J^ronc

^öf)mcn bie freie 3{eligion§ü0ung nic^t allein, fonbem

nuc^bergleid^e5lntei( ber ©bangelifc^en on benöffent=

lid^en Ämtern hjieber^ergefteltt lüerben muffe. Stürbe

mon ben ^i^igen (Sifer ber jefuitifc^en Slotgeber nid^t

mäßigen, fo hjürben ouc^ bie 9iod^barn fid^ feiner

©id^er^eit erfreuen; fei bod^ tbtn bon Söö^men bie

gon5c Unrufie ouSgegangen.

äßeber hierüber, nod^ oud^ für ben gaU, ha^ ber

griebe überhaupt nid^t erreid^t loerben fönne, über

bie 5(rt unb Söeife, )üie al§bann ber ^rieg fortjufefeen

fei, fonnte man fid^ ni^t berftänbigen. 2)er ^urfürfl

bon ©ac^fen luünfd^te bie ^ireftion in feine A^onb 5u

bringen; Sd)löeben badete er ou§5ufd)ne$en, S3ranben=

bürg be^onbelte er aU untergeorbnet. (Einmal ift e«

borüber 5u einem perfönüd^en 9JZif(lierue^men ä^uifd^eu

\>zn beiben 5?urfürften gefommen, bod) nid^t ju einer

©ntjloeiung. 8ie ^aben bielme^r äuie^t eine mili=

törifd^e Cooperation berabrebet. ©eorg Söil^etmtoar

einberftanben, ba§ ein bereite bon fäd^fifd^er Seite

eingeleiteter pa^ififatorifc^er SSerfud^ fofort in«

SKerf gefegt luürbe.

Unmittelbar nad) ber od^iac^t bon fiü^en l}attc fid)

ber unermüblic^e SSermittler, Sanbgrof öieorg bon

.Reffen, mit einem ßrbieten feiner guten Sienfte in

bem SD'JebiationSgefdjäft an ben ."»laifer geloenbet unb

fid^ bann im 5)e5ember an ben i^of feines 8(^iüieger=

baters Qol^nnn ©eorg nad^ 3)re§ben begeben. 5)urrfi
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eilte ^itttoort öon SBien, löelci)e naä) langem SJeräug

bort bei i^nt einging, in feinem SJor^aöen beftärft,

mcftete er toeiter, ba^ er SÄitteitungen bon Söelang,

loetd^e bie 9ietc^§beru^igung förbern nnb über alle bor*

fommenben f^ragen Sid^t geben toürben, münblid^ äu

mad^en ItJÜnfd^e. 3ene fäd^fifd^en S^orfd^läge luorcn

i^m mitgeteilt löorben, o^ne bo^ er fid^ omtlic^ bar*

Quf besiegen burfte, hmn man lüollte fie einer oltge*

meinen Genehmigung ber ebangetifdfien 8tänbc boi's

behalten; bod^ entnahm er baraus, luorauf e§ anfam

unb geloann für feine Jöer^anblungen eine fefte ©runb*

läge. S)er faiferlid^e |>of loilligte in eine 3wfantmens

fünft bcö Sonbgrofen unb feiner 9^öte mit einigen

leitenben SIÄitgliebern beS faiferlid^en geheimen 9late^,

bie äu Seitmeri^ get)alten luerben follte.

9Ron l^at bamals beäh)eifelt, ob aurf) ber ^urfürft

bon Sranbenburg bobon gelüu^t, basu feine (Sinlüillis

gung gegeben l)abe, aber fo ber^ölt eg fid^ bod^. @r

l)ot eineä S;ageS hm Sanbgrafen befuc^t, um i^m gu

feinem 5?orf)abcn 93Zut eiuäufpred^en. S3ei einem S3an*

fett, bo§ bei bem ^^erjog bon |)ülftein am 10. SWärj

ftattfanb, ^at er bemfelben ®lücE bogu gelüünfrfjt. 2)ag

löar eines Sonntags; bcn anberen SJiorgen, eines

9KontagS, trat ber fianbgraf feine 9ieife an; er na^m

feinen Söeg über Sie^jli^.

"üln ber bö^mifc^en ©renje lüurbe er bon ein paav

STompagnien St'roüten empfangen, on ber @lbe bon

einem ber borneljmften Sieiteroberften ^rieblanbs in

beffcn 9?omen unb unter bewaffnetem Geleit narf) bem
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StQbtd^cii gcfül^rt, Wo bie 2;nt^peii Bpaiin bitöeteii.

3h)ei ©tunben bor tf)in loaren bie foiferüc^en S3ebo([=

mäd^tigten angetroffen, hjelc^e i^in, aU er i^nen fo*

fort einen S3efucl^ mod^en luotlte, um allen 2lnf(^ein

bon ©uperioritöt ju bermeiben, auf ber ®a)fe ent=

gegenfamen. 2)er bornc^mfte unter i^nen luar ber

Söifd^of bon SBien, ber nac^ toie bor alä einer ber 9Uer=

trauten unb SSertreter ber friebtänbifcfien ^oliti! am

^ofc angefe^en hjurbe.

9Zac^ einer furzen Söefprec^ung om folgenben Sage,

in lüeld)er ber Sanbgraf befonber» betonte, ba^ eö äu=

nöd^ft nur barouf ankomme, bem S?urfürften bon 8a(^=

fen Sic^t barüber äu berfd)affen, lüic beit man üon

faifertid^er Seite ^n gel)en gebcnfe, unb äloar in ben

allgemeinen fohjo^l luie in feinen befonberen 5lnge=

legen^eiten, begannen bie Äonfcrenäen am 14. Wäv^

frü^ um fieben in ber Söe^aufung be§ Sanbgrafen, ber

bie SSer^anblungen perfönlid) leitete.

(Sr brad^te bor ollem bie 33efriebiguug ber 3rf)h)eben

jur Sprad)e, auf bie eg aud^ be»^alb anfam, h)eil o^ne

eine fold^e ein allgemeiner triebe nid^t gu Ijoffen toav.

:^ie foifertid^en Öiefanbten bemer!ten, ba^ man fie

nid^t bom ^aifer erlnorten !önne, ba ber ^önig in

9lcgen6burg 5um JHeic^gfeinb ertlärt loorben fei. 2)er

3Borfc^lag beö Sanbgrafen toar, ben 8c^löeben ein ^aar

Drte alg fielen bcö dltiä)H ju überlaffen. S)ie ^aifer«

li^en fprac^en fid) nid^t gerabeju bagegen auS; fie

meinten, ber SVaifer tönm toenigfteng ftillfd^hjeigen

unb !onuibicven.
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5)er ätoeite Slrttfel betraf bic ^erfteUuug ber ^falj.

3)er tetcf)§red)tli(^ löid)tigfte ^un!t, bie Übertragung

ber ^ur auf S3al)ern, barb babei nid^t erlüöfint; fo

lüett ging @ad)fen aucf) je^t noc^ nid^t, um fie mit

iüo^rem ©ifer auäufed^ten. 9hir bcc Slüdgabe ber bem

^föläifc^en |)aufe cntriffenen Sanbfd^aften hjurbe ge^

i^aä^t 2)ie faiferlid^en ^öeboürnöci^tlgtcn ftettten eine

fotd^e in SluSfid^t, luieluo^I nid^t boUftänbig; ber ^aU

fer h)ürbe barüber felbft Sonb uub Seute berlieren.

3lm auöfü^rlic^ften fproc^ man über bie Sntereffen

t>er Steligion unb ber ^roteftantif(^en dürften. Sic

^eboUmäd)tigten loaren geneigt, bie geiftüd^en @üter,

bie innerhalb ber ebangeüfc^cn ^Territorien gelegen

feien, äurücfäugeben; man erörterte bie grage, iuie es

gefialten lüerben füllte, loenn folc^e etlüa jur 3ln§=

ftattung eines 83i§tum§ gehörten. 3" öe^ug ouf bic

dngeäogenen (Srsftifter toaren fie nicl^t fo cinge^enb:

ber ^aifer fc^ien namentlid^ ficn Hnfprud) feinet

©Dianes ouf ^alberftabt unb SlJJagbeburg nod) bel)aup-

ten äu toolten, »oogegen ber Sanbgraf, fd)on im 3»tci=

€ffe feine§ ©d)hjiegerbater§, borftelttc, bof? ha^ unter

ben berönberten Umftönben nid)t me{)r mögliri) fei.

2)ie ^jaritätifd^e 58efe^ung be§ 5?ommergeric^tc» unb

bc§ 9leif^§^ofrot§ berhjcigerten bie S3ebonmäd)tigtcn

md)t gerabeju; nur babon loollten fie nid)tg l)ören,

bafj eine fold)e aJinjiregel aud) auf hen get)eimcn 9^at

bc§ Slaiferö ou§gcbel)nt löürbe; fie berfic^ertcn, ha^

ioerbe berfelbe nun unb nimmermehr jugeben.

Unb ebenfo ftarf luar i^r SSiberfprud), aU ber ^er*
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ftcUung ber ölten Buftön^ t»i S3ö^men, aud^ ber ^t^
f)tit ber Sßal^t, gebadjt tourbe. ©ie tarnten babor, ber

^^artei, bie in äöten auf ble g^ortfe^ung beä Kriege*

bringe, iöte baju anäj mannigfaltige ^ilfe angeboten

toerbe, nid^t nod) me^r 9iüd^alt gu berfd^affen. 'Süx

bog didd) toaitn fle erbötig, bog ^rlnjl^ ber didU

glonSfrel^elt, h)le e§ jc^t mit SlücEfld^t auf ble S:crrl=

torlol^ol^elt gefaxt tourbe, äwäugefte^en, nld)t icbod^

in JBö^men. 2)enn loorum follte ber 5?aifcr nlc^t ebens

fogut tm^ ffitäjt ber SSerfügung In blefer ^Inflc^t

l)obcn, hjie ieber onbere gürft In feinem ©eblete?

^an fle^t: In S3e5le^ung auf ble befonberen öfter*

reld^lfd^en S^tcreffen, ble Slutonomle beö falferllcf)cn

|)ofeg, ble feiner 0iäte unb feiner ©rblanbe, hjoren fle

unerblttlld^ ; In ben Slnllegen beö Üield^eg j|ebod| traten

fle nä^er l^erbei alg blöder. SBorouf olles onfom, eine

gteld^e S3ered)tlgung ber belben 9fiellglonö^artelen In

ben berfrfjlebenen ^Territorien unb ben 8fteld^ggerlc^ten

hjollten fle onerfennen; fle berftonben fld^ ^ux dit^tu

tutlon elneö 2:elle§ ber ^folä unb tooren geneigt, eine

Söefrleblgung ©d^toebens gu genel^mlgcn; fle toünfd^ten

nur 5U tolffen, toorauf hierbei elgentlld^ ble Slbfld^t

gel^e.

2)le belben Parteien tooren nod^ hielt bonelnonber;

ober eine SSerftänblgung log ollerblngä In ber 2Kög=

Ud^felt ber 2)lnge. S)le Slbflcfit hjor gefaxt, bemnöcl^ft,

notf) Im grü^jalir, bofür einen ?5rlebengiongre§ ^u^

ftonbe äu bringen, ber In Söreälou ober blelletd)t ouf

bem ©d^lofe In ^rag gegolten Serben tonnt. 2)afür

Sianleä a)i(;ift«-roerte. IX. 20
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hjorc bonn ein SBoffenftiltftaitb bonnöten getoefen.

SUlan lie§ äuuäd^ft nur ben ^urfüriten bon ©ad^^en

hjlj^fen, iüenn er nod^ S3ö^men borbringen j'otite, ^o

luürbc er beronlaffen, bo§ man if)n in [einem ©ebiete

l^eimfud^e un\> e§ mit ?5euer unb ©d^toert berl^eere;

untcrloffe er e§ aber, fo hjerbe aud^ er feine 5etnb=

feligfeit erfol^ren.

2)iefe SSerl^anbrungen finb o^ne ^erfönlid^e ZüU
nal^me SSJall^nfteinS gepflogen lüorben, aber ber S3i=

fd^of bon 3Sien ^otte nod^ bor^er diM\pxad)t mit il^m

barüber genommen; man toar bered^tigt, benn nid^t

in jebem einzelnen ^unft, bod^ im allgemeinen feine

ilbereinftimmung borauSäufe^en. S" biefem Sinne

l)at er, <iU il^m bon benfelben ajiitteilung gemacht

h3urbe, bie SInttoort gegeben, Joag ju bc§ ^eiligen

Sfleid^eS Slnfe^en unb SBo!)lftonb biene, baju tnolte er

an feinem Ort mittüirfen. Unter biefen 5lfbelEtcn griff

er töieber ^u bem «Sd^tuert.

Söenn man über^au^jt feine S^riegfübrung berftc^en

fann, o^ne bie bolitifd^e Sage ju fennen, in loeld^er bie

SSaffen su einem borgefe^ten BbJedE einjugreifen be=

ftimmt finb, fo ift baö in berbob^eltem SOfia^e ber i^ll,

loo ein j^elbl^err auftritt, ber aud^ über ben gi^itben

5U entfd^eiben bot unb mit ben aUgemeinen Qntereffen

äugteicb feine bei^fönlid^en felbftbeiüu^t unb unoufbör=

lic^ im 5Juge ht\)äit. 5In regelmäfngen grieben§unter=

banblungen, etloa unter bönifd^er SÖlebiation, unb

einem allfeitigcn, bebuf§ berfelben ju betoilligenben

(»tinftonb h)or bem .^ersog bon ^frieblanb nidE)t§ ge=
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legen. @r hjoHte 3^ü^rung unb 8tiUftanb ber Söaffen,

Unterl^anbtung unb ?l6fd^[u§ auäfd^Iie^enb in feiner

.^anb bereinigen. ^a§ bcr ^önig (SJuflab ?lbotf ge=

falten toar, ber einzige S'iebenbulirer int j^etbe, ben «r

anerkannte, go6 i^m tro^ bent SSorteil ber fd^lt)ebifd)en

3lrmce ein er^ö^teS ©elbftgefü^r, bog er auf feine

f^jrid^hjörtridfye SBeife gröblid^ unb treffenb ouggebrütft

^at. 3" öeit beutfd^en ©eßieten gaö e§ niemanb —
benn aud^ S^urfürft SJZajimilian luurbe burd^ bie 5In=

griffe, bic fid^ eben gegen if)n rid^teten, bon feiner

.öilfc obt)ängig — , ber i^nt ptte hiiberftreben ifönnen.

2)ie ^roteftonten meinte er mit fid^ fortjurei^en unb

5U bel^errfd^en, ha fie burd^ ha^, SSerpftnig ju bem

^önig, ha^ ein ^erföntid^e§ toar, nid^t me^r gebunben

hjurben.

SSSollte er tttoai ausrid^ten, fo burfte er nid^t in

Söl^men gleid^fam eingefd^toffen bleiben, ßr meinte,

bor alten 2)ingen in ©d^tefien, unb bamit in h^n

öfterreid^ifd^en ©rbtanben, ^err berben äu muffen, um
bonn ben bon allen Seiten gegen biefetben l^eranbrin*

genbcn feinblid^en ^eerfül^rern entgegengel^cn ju

fönnen.

^^ er nun ober bort gegen bie bereinigten ©oc^fen,

S3ronbenburger unb ©d^toeben bo§ ^rieg§glüd£ in

offenem gelb berfud^en hjürbe, hjor bon Anfang on

nid^t 5U ertoorten. 2)al)in führten hjeber bie bereite

gefd^el^enen 5lnnä^erungen, nod^ oud^ jene on ©od^fen

gefd)el^ene Söornung, bie einen ^rieg im boflen 5ßer=

ftonbe be§ S33orte§ au§fd}to|. ^er ethjog fct)h)erfölligc

20*
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^omp, mit hjclc^em ber |>er5og fein ÖJitfd^in berlic^

— bierjelln [ed^äfl^änniöe ^aroffen, eine lange Stetig

ton ®et)ärftoagen, mit rotem ^iiJ^ten hc:'i>^dt, ein in

neuen Siöreen glängenber ^a\)i-mditx |>off)olt —

,

fünbigte bod^ nic^t einen Schlagfertigen ßrieggfa))itän

an; er fd^ien mef)r eine \)o\)z SJJeinung Uon ben Wit=

teln geben gu follen, über bie man noc^ gebiete, ©olta^,

ber bie faiferlic^en Xxuppm in ©d^Iefien befef)Iigt€

unb hjo^l ouc^ allein eth>a§ auSauric^ten gemeint

f)ättt, befam ben gemeffenen S3efe^I, nid^tä ^u unter=

nel^men, \)tnn toer pttc für 'oen 5lu§gang ftei)en tön-

nen? Snbem nun ber @eneroliffimu§, beffen @ammel=

pla^ in ^öniggrä^ h>ar, in ©d^lefien einrüdte, ge=

toannen bie ^aiferlic^en bie Übermacht ber 3o^t unb

ber gü[)rung. S)enn bon ben ^roteftautifc^en ^Jül^rern

h)ei& man, ba^ fie nic^t ihtn gut 5ufammengingen.

2)ie ^aifertid^en normen, nad^bem fie 9lim)jtfd^ be=

fe^t Rotten, eine fefte Stellung, gegen h3eld^e bie (Söan*

gelifc^en anauge^en S3ebenfen trugen; eineö %aqt§> ht-

mcrften biefe bon ben |>öl^€n, bie fie eingenommen

l^otten, ba§ e§ im feinblic^cn ^eere, im %<ii bor i^nen,

Icbenbig tourbe; bas |)erä fc^Iug ifinen bor greube,

benn fie loünfd^ten nid^ts met)r aU eine gelbfd^lad)t;

ober gerabe ba§ ©egenteil gefd^af).

@ine ber 9)lajimen be§ |)er5ogg bon griebtanb toar,

baS eine gu berfte^en ju geben unb ba§ anbere ju

tun. Snbem er fein ^riegäbolf in @rf)lac^torbnung

ftellte, bot er Unter{)anblung an. Sein SSertrauter

Xttita erfd^ien bei 'ii^n 58or))often, um \itn föc^fifc^en
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(^cnexaütutnant Strntm, ber oI§ foldjer ben ^öd^ftcit

fHanq im ^roteftantifd^en .Speere f^tte, ju einer 3"-

fammenfunft cingulaben. ^Daju toar ber ^crjog felöfl

in feiner ©änfte in bie 9lä^e gefommen.

3)ag erfte 3^tegef)3räd^ in ber SJiitte ber beiben

gelbtoger l^aBen fie atfein gel^alten; aöer bann naf)m

3Irnint, bcnn fonft loürbe er in 'öai tuiberluärtigften

^rbod^t geraten fein unb nid^t einmol einen furjen

©titfftanb f)ahtn fc^IieBen fönnen, einige angefel^enc

Offijiere fcl^h3ebtfd)en unb bronbenburgifd^en ^ienfteS

mit fid^. @r ^atte niebergefd^rieben, h)ie er bie @r«

Öffnung be§ öerjogs berftonben f)abt; biefer erflärtc

in ®egenh)art ber anberen: fo berl^alte e§ fid^, baö fei

feine hjol^re unb redete SDZeinung.

3m 5lngefid^t ber beiben nod^ einmol gum ©dalagen

bereiten ?lrmeen, burd^ toeld^eS, h)ie aud^ ber @rfofg

augfotlen mod^te, ber g^riebe auf gfeid^mö^tg an*

nel^mbare $8ebingungen unmöglid^ Serben mu^te,

l^tte SSaHenftein ben ©ebanfen gefaxt, in biefem

SIugenblidE eine SSereinbarung äuftanbe p bringen, um
ben i^tieben p biftieren. ©inen aUgemetnen <BtilU

ftanb lehnte er ah unb ber^inberte if)n; einen befon=

bcren fe^te er in ®ang. ^ie ^^eiubfeligfeiten äteifc^en

beiben Armeen fotiten eingeftettt unb bie ^raft ber*

feüben toiber offe biejenigen bereinigt toerben, toeld^e

fid^ unterfangen Würben, bo§ 0leid) nod^ ferner 5U

beunrul^igen unb bie grei^eit ber 9?eIigion ju üemmcn.

^atte er fid^ fd^on immer ben ligiftifd^en Sienbenjen

ferngel^alten unb eine §lbfunft mit hm ^roteftonten
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in 5luöfid)t genommen, )o toar feine SlJieinung in bie=

fem SlugeitblicE, eine fold^e ungefö^r im Sinne ber

Seitmexi^cr ^öefprec^ung äugleic^ mit 9iüdfid^t auf

S3efriebigung ber Sc^lueben absufd^Iie^en unb mit

aller Tla6)t burd^sufü^ren.

Slrnim berftanb bo§ fo, bop bog ^leic^ in bie frül^ere

SSerfoffung, lüie fie bor bem Kriege bon 1618 geloefen

tüax, lüieberfiergefteltt haerben follte, in be^ug fotoo^l

auf bie (S^re unb bie ^ribilegien ber 8tänbe, aU auf

bie JReligion unb if)re gret^eit.

9luf biefer ©runblage foUte nun unterfianbelt loer=

ben; SBolfcnftein ernannte fie an. Slrnim fäumte

nic^t, feinem ^^ürften bobon S^iocl^ric^t ju geben, inbem

er i^n jugleid^ erinnerte, bag ber ^rieg in ber äßeifc,

toie er boc^ früher felbft bermcint ^atte, auf Soften

ber eingenommenen Sanbfc^often nidjt burc^gefü^rt

Irerben fönne; fcf)on beginne bog ^riegsbolf, ba» mon

nid)t beja^le, fd^loierig gu loerben.

ein ©tiltftanb iourbe auf biersel^n 2:age gefc^loffen,

lööfirenb beffen bie Dffisiere gute f^reunbfc^aft mit=

einanber mod^ten — bie ebangelifc^en Dberften loaren

ein paar 5;age ^inburri^ bie ®äfte grieblanbs — ; er

iüurbe einmal unterbrochen, o^ne bo§ e§ boc^ beö=

l^alb p ernftlid^en geinbfeligfeiten gefommen toöre,

unb im 5luguft toieber auf bier SSoc^en erneuert.

2So^in jielten nun bie SSer^anblungen, bie man

Pflog?

Sie ®efcf)irf)töbücl)cr ber 3eit finb mit giemlic^ üben*

tcuerüd^en Gntloürfen angefüllt, bie au§ "Om hjeit*
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auögreifenben $3orten, bte mon äu toeöifelii Hebte,

entf^rungen fein mögen; bie beffer begrünbetcn Vla^-

rid^tcn tauten nid^t fo ungeheuerlich.

2)Qrnac^ fingen bie 5ßor[c^täge grieblanbs auf 3^rei*

f^eit ber 9leligion, ^erftellung ber SSertriebenen in it)r

altejo Eigentum unb grieben unb greunbfd^aft mit

bcn ©d^iueben, benen eine ftattüd^e SSergütung bon

bem gefamten 9teid^ jugefagt toerben folle. ^luä«

fd^Iielenb auf eigene ^anb ^t fie SSatlenftein tüof)!

nic^t gemod^t. ^n ben römifd^en ^o^ieren finbet fic^

eine bem 9'iuntiuä ä"9cgctngene offigielle SOiitteilung

beö Sßiener ^ofeg, löeld^e iDefentUd^ baSfelbe enthält.

3)ie 5l6fid^t toax, bo& SD'iedEfenburg unb bie ^falj —
biefe bod^ h)o^l nur teittoeife — ^ergcfteltt unb ba§

^eräogtum Sommern erhalten bleibe; bie ^ä^toehtn

meinte mon mit einigen befeftigten ^tä^en an ber

©ee unb einem §ofen ju befriebigen. dagegen foUten

bie ben beutfc^en Jöifd^öfen, namenttid^ auc^ bem (5rä=

bifd^of bon SKaing, entriffenen Sanbfd^often benfetben

äurüdfgegeben unb ba^ Steid^ überhaupt in hzn Buftanb

bon 1622 ^ergeftetlt Serben.

Db 1618 ober 1622 al§ ta^ ^Zormofja^r gelten follte,

lüofr eine ber borne^mften ?5rogcn. 2)ie ^nnal^mc be§

le^teren fd^Io^ hin SSeftaub ber in Jöö^men nad^ bec

SBiebereroberung eingeführten ^olitifd^en unb reli*

giöfen 3«ftänbe ein; e§ tvai bie 9Jtobififation, in

h)eld)cr ber faiferlid^e ^of bie S3ebingungen bem ^ä^ft=

lid^en borlegte.

^ir erfobren, ha^ äh)ifd^en 5lrnim unb j^rieblonb
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S)t§fuffionen hierüber ftattgefunbett ^aDeii; Strnim

l^oöc bte ^erftellung beg atlgemelneit 3itii<JJt^f^. h)ic

er unter ^aifer 9Katt^lQ§ toar, geforbert, SSalfenftetn

bicfen ^ütpunft dU einen gu toeit surücEtiegenben Oe=

äeid^net. Unter ben Söebtngungen, toelc^e aU bte J8or=

fc^töge Slrnhng bem ^ä|jfttic^en |)ofe ebenfattä mltge^

teift hjurben, finbet fic^ bie Slugfunft, ba§ §lmneftie

nnb ^crftetrung ber berlorenen ©üter ftc^ audj auf

bie ©rblonbe erftrecfcn, Ü6er bie Sieligion felöft aber

ber ^aifer ju big^onieren l^aben folte.

SRon fonn biefe gegenfeitigen (Sröffnungen aU eine

gortfe^ung ber in Settmert^ ge^iffogenen SSerl^anblung

anfeilen; fie berufen auf bem atten SBunfc^, bor allem

©ad^fen toieber mit bem Soifer ju berföl^nen. 2)er

©runbgebanfc ift bie ©r^altung ber ^ntegritöt beä

Sleld^eg mit möglid^ft geringen 5lbtretungen, toeld&e

Idnt tüeitere SlücElDtrfung l^aben foUten, unb bie 3«=

rürfnal^me ber ouf bie 9leftitutton ber geiftltd^en ®üter

unb bie Seftrofung ber Utbdkn bejüglidien SKad&t*

fprüd^c.

S^onnte mon aber nun anäj mit einigem ®runbe

bie Hoffnung faffen, bamit jum 3tete äu fommen?

2)le elfrig=fot^olifc^e ^ortei am faiferltd^en ^ofe,

blc J8ertreter beg ^a^fteö unb ber Siga erflärten fid^

bagegen.

Söcnn unter anberem ber SSorfd^fag toar, bie ein*

gezogene .für bei öcbsciten SJiainmiüanä bon Satjern

biefem ju laffen, bann aber an bie ^falj surürfsugeben

— eigentttd^ eine ^onjeffion an ©ad[)fen im ©egenjafe
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gegen Sd^toeben uub 93raitbenburg —
, fo crluecfte bte§,

fotocntg es ben ^roteftanten im aUgemetiten genügte,

einen leb^often SStberfpruc^ unter beii ^at^oltfen.

^nn bann hjürbe, fagten fle, bte 8ttmmeng(etd^]^lt,

ble ftc^ bent J^at^oItäigmuS immer [c^äblic^ ertniefen

Öatte, toieber^ergejtent h}erben. 9Jion f^rad^ nacf}*

telüg bon ^atcr Ouiroga, bem bieg nic^t unannc^m»

bar fd^ien. 9l6cr überl^u^t fe^te eö bm ^ä^jllici^ett

9lunttu§ in §Iufregung, ba| ber faifertic^e ^of, loie«

hjol^r gelüiltt, in ben ©rblanben SUionard^ie unb ^at\)0'

ItgtSmuS Qufred^täuer^altcn, tnbem er für biefe ble

9loxm bt& So^reg 1622 feft^telt, boc^ bie Steigung

büdfen lieg, im ^^ieid^e bog ^af^x 1618 anjunel^-men.

^cr 9Zuntiug Stocci macf)te ben dürften (Sggenberg auf

bie ®efal)r, luelc^e barau§ für bie S^eügion entf^ringe,

unb auf l^re SSertufte oufmerffam, b<t ja bamit bog

9icftltutiongebt!t falle; er bertaarf alle unb jebe ^ßer*

abrebung mit ben Sehern. (Sggenberg erhjiberte i^m,

aud^ ber ßaifer l^be feine Stijeologen, burd^ bie er

untcrrid^tet iuerbe, bog eg l^m fel^r too^l freiftel^e,

mit htn 5lnbergglöubigen SSertröge ju fd^ltegen, ba

fonft bog bolle SSerberben ber fot^olifd^en ^ird^e im

5)eutfd^n 9teid^e borougjufel^en fei. 2)er 9?untiug toen*

htte fic^ an ben SBcid^tboter beg ^oiferg, Somormoin,

ber bigl^er in ben ^tngetegenl^eiten SSollenfteing, alg

beffen ©cgner er betrad^tet tourbc, nid^t gehört Sorben

luor, an biefem fünfte aber bieber einfette, um 5U

feinem ölten ©influg ju gelongen.

SBollenftein fonnte borlöngjl; biefen ©egenfafe ber
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geiftlid^en ©runbfä^e unb SScftrebungeit; eö löar bcr=

felbe, mit bent er b&n je^r auf feinem SBege f>atte

ftreiten, bor bem er ein paar ^a\)xc äubor l^otte p=

TÜcftreten muffen. 83ei feinem SSiebereintritt gab tf)m

ber ^oifer bie bünbigften ^ufit^^i^unö^n/ i^nen feine

6inlöir!ung auf bie öiefd^äfte äu geftattcn. 2lm 3:age

lag, toenn biefelben ma^gebenb tourben, fo fielen feine

Unterl^onblungen in nid^t§ äufommen. SSaltenftein

toar entfc^loffen, bieämal nid^t ju toeid^en, fonbern

feine @o4e, ioaä eg aud^ foften möge, burd^äufü^ren.

S)arauf besiegen fi^ feine SluSfäUe gegen bie 3efuit«it;

benen er bon |)eräen gram fei, bie er lieber au§ bem

9f{eid^e berjagt 5U fe^en toünfd^e; nur bereu Softrin

fei eg, ha^ man "ötn 5?e^ern feine Streue gu ^Iten

braud^e; er fei entfernt babon; ®ott möge feinen

2:eil an feiner @eele ^aben, toenn er e§ anberS meine,

nl§ er foge. Unb follte ber Slaifer feinen e^rieben

fd^lielen ober i^n nid}t l)olten hjolten, fo lüerbe er

i^n baju nötigen, ^n bem 5ßollgefüf)l ber Watijt, bie

er on ber «Spi^e ber ^rmee unb infolge ber i^m äu=

geftonbenen S3ebingungen tatfäd^lid^ befa^, meinte er

jebeg |)inberni§, ba§ il)m om faiferlid^en .'pofe burc^

geiftlic^e (Sinbirfungen bereitet Serben fönne, ä"

übertöinben.

Sd^on trat i^m aber nod) ein anberer (Sinftu^ bon

größter ®cl)lüierigfeit ber 58et)anblung in ben Beg.
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C^intDithing ber eutopäifc^en 2!JetpItnlffe.

^^ag ^a^x 1632 toar, toie in 2>eutj'c^Ionb für bic

^"^^ Öiga unb für ben ^aifer, fo andj in ben S^ieber-

lanben unb bent JBer^ättni» ju granfveid) für bic

Äronc Spanien ungtürfüc^ gelüefen. SJloaftrii^t luar

in bic ^änbe ber 9^e^3ublif gefatten, bie ^Iriftofratie

in granfreid^, auf hjctc^e Spanien ääf)tte, nieber=

geworfen, ber |)er5og ©afton bon Orleans, ber fid^

on it)re Spi^e fteiren loolUe, befiegt unb äu neuer

glud)t genötigt lüorben.

S)arum füllte ieboci^ bie fponifc^e 9Jcgierung feiner*

Ici ^Inlüanblung, bor bem Übergelüic^t, ba§ fii^ ^ar*

binot 9iic^eü€u in granfreid^ unb (Suropa berfd^affte,

äurücfäun)eid^en; im 3al^re 1633 loor e§ bielme^r fel^r

i^r ©ruft, einen neuen ©inbrud^ @afton§, bon beffen

5luöfic^ten im 3wfciinwxen^ang mit einer i\vax befieg=

tcn, ober um fo tiefer beleibigten mit) immer möc^tigen

^Nortei fie firf) eine übertriebene SSorftcIIung bilbete,

äu beronlaffen. 2)ie Königinmutter, SlJiaria SO^ebici,

bie alte ^öfe mit Agitationen äugunften i^re§ jüngeren

©otine? erfüllte, gab bie |)offnung nid^t auf, mit i^m

nac^ granfreic^ äurürfäufef)ren, bie 5lu§übung ber ©e*

htalt bem i^orbinol äu entreißen unb fie in htn $»änben

i^rcr greunbc unb ^InJ^önger äu fonäentrieren. 3^rc



31G 3e^nte§ StapM.

Umtriebe Bllbctcn in btefer ^nt ein fe§r eingreifenbe^

SOtoment bcx alfgemeinen SBettbeluegung.

^ie Slbfid^t be§ Königs bon @^onien toax nun, ju

einem neuen Sinfalt ©aftonS aud^ bie J^itfe ^alUn-

fteinS J^erbeijuäiel^en, unb fein 3h)eifel ift, ha^ biefer

boäu Hoffnung gemocht ^otte. ^i« SJlai benad^rid^tigt

bcr ^önig bie ^nfantin, bog SBalfenftein ben ^erjog

hon Orleans mit toufenb ffteitern unb fec^Staufenb

Wann gu ^n^ gu unterftü^en berf^rod^en ^abe; ber

^eräog bon Sot^ringen foltte burd^ ©ubfibien in ben

©taub gefegt tnerben, ebenfatfs gu ruften; man l^offte

©ojton nad^brütflid^er ju unterftü^en, aU e§ bor bcm

^ül^re gefd^el^en tnar.

Ibamxt ftanben ober bei hjeitem umfaffenbere ?{0=

fid^ten in SSerbinbung.

Snfantin Sfabello, bie i^re 5:age fid^ neigen fünfte,

unb bie nieberrönbifd^en ©tänbe ^tten burd^ befon-

bere ©efanbtfc^aft Wüpp IV. oufgeforbert, einen

feiner Vorüber mit ber SSerloaltung ber 9^ieberlanbe

5U betrauen, tiefer toöpte baju ben jüngeren '^on

gernanbo, ber gtoar, um ju einem guten (Sinfommen

ju gefangen, in ben geiftlid^en @tanb getreten unb he-

reitg äu ber pc^ften geiftriff)en ^>ürbe, bem ^arbi=

nötat, erl^oben Sorben Uxir, aber bon 3ugenb auf eine

übertoiegenbe Steigung gu Inertlid^en S3efc^öftigungen

funbgegeben Ijatte. Tlan erinnerte fic^, Inie er traurig

hinter ben Ofenftern ftonb, hjenn feine ©ruber ouf bem

^tofe bor i^m au ^ferbe ftiegen. 2)od^ ^otte er ficf)

hjiffenfd^ftüc^e Sifbung angeeignet; er erfrfiien
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öclftig angeregt, liebenölrürbig, unterrid^tet unb jog

tuxä) ein angene^meö ^u^ere an; er lebte unb tocbtc

in ber 3^ee ber f^antfd^en 9)lonord^le, toie fie bamalä

bcr @rof DUboreä toenigfteng am ^ofe loieber in &tU

tung Qtbxad)t f)atti.

S^n ben näc^ften SBeg bon ßoruna au§ nehmen ju

loffen, löäre jeboc^ nid^t tunlid^ gelücfen, ^a bic ^oU

länber bie @ee be^errfd^ten; er ging jubörberft nad)

Stolien, um bon bo über bie ^Ilpen, ben JR^ein entlang

mit bewaffnetem ©efotge ober mit einem ^eere feinen

3ug nod^ ben Siiebertanben ju netimen.

2>enn noc^ ^ielt mau an ber 3bee ber engften SSer*

btnbung mit ber beutfd^en Sinie fcft, unb bonn füllten

2:irol, bic SSorlonbe, ©Ifa^, bie ^falä, Sotl^ringen eine

Äcttc bon Stationen nad^ ttn S^iebcrlanbcn bilben.

2Ron meinte, hen ^ollänbern auf biefe Söeife na^*

brüdlid^ beifommen unb fie jur Slnerfennung tocnig^

ftcns ber Dberl^o^eit beg 5?önig§ bon Spanien unter

irgenbeinem Sitel, et\i)a bem eineö ^roteftorä, nö=

tigen äu fönnen, (£§ toar bie le^tc Hoffnung ber legi*

timen ®t)naftie, hjenigftenä hin ©d^ein ber DbcrJ^err«

fd^aft äu retten.

3n biefem ©inne tourbe ber J8efd^tu| gefaxt, unter

bem ®obernotor bon SJlailanb, ^erjog bon {Jcria —
einem Spanne, ber fid^ ebenfalls feurig ä« ber alt*

f^janifd^en 3bee befannte unb bor einigen 3ö^ren in

©raubünben ben ^nla§ ^u bem ^uäbrud^ be§ ^riegeö

gegeben l^tte — , ein |>eer im ©Ifo^ aufsuftelten, ba§

in Italien gebilbet, in "um SBerbe^lö^en, bie mon i^m
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am Dberrl^ein einräume, auf 20000 'Skann 5u gu^

unb 4000 äu ^ferb berftärft toerbcn ^olitt. (£§ foHte bem

^arbinal=3nf<i"ten — benn fo toarb ^on gernanbo

beäetd^net — ben 9Beg nad^ ben 0tteberIonben bal^neu,

fo tm^ er in ben Stanb ge[e^t berbe, ju jeber Unter*

nel^mung gegen t^ronfreid^ fräfttg mttjuirirJen. 3^eria

hjurbe äum ©enerat be§ ^eere^ ernannt, o^ne baft man

borl^r mit bem Äaifer 9fiücff))ra(^e genommen ^ötte.

^enn Ihi§ fe^te man borau§, bo^ ber S^aifer bem,

h)a§ man in SOtabrib befd^üe^e, äufe^t alfeseit feine

S3eiftimmung geben lüürbe; luar e§ bod^ immer bic

®rö|e be§ ©efamt^aufeö, bie man im 5luge ^atte.

diesmal mai'i^ten ber S?aifer unb beffen SlJlinifter bie

(Sanier aufmerffam, bo§ bieg SSerfa^ren ben bem @c=

ncraUffimuS bei ber Übernahme beö ^ommanboS ge=

machten SSerfpred^ungen entgegenlaufe; man \)ahü i^m

äugefagt, ha^ fein \}on ifim unabl^ängiger ^eerfül^rer

im Umfreife be§ 9teid^e§ fommanbieren foUe. 5lber

bie ©panier fc^ienen "ba^ nui^t fo ^oc^ anjufdfifagen,

benn Söalfenftein fei bod^ immer ber Untertan be§

^iferg unb muffe fid^ äule^t bem SBiUen beefelOen

fügen; aud) [)abc Slönig ^^iUp)) fo gro^e 5.^erbienfte

um i^n, ha^ ber ©eneral nic^t toiberftreben iuerbe.

Slber lüle lücnig kannten fic ba ben ^crjog bon

?5rlebtanb! 6r l^attebag ^ommanbo übernommen, um

bollfommen SKeifter ber !oifertidf)en 3Baffen ju fein

unö ben ^rieben feinen ©ebanfen gemö§ ju fc^lie^en.

S3ci ber Eröffnung be§ 5ßorl^aben§ braufte fein ^öf)'

äorn auf. 91?on einem unab^öngigen ©enoffen ber öeers
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fü^rung toolfte er unter feiner Söebingung ^ören. Wtan

fud^te i^n burd^ SJZttteitung einer fel^r auSgebe^nten

SSolfmocI^t, bie il^m ber ^önig bon Spanien be^ufS

einer neuen engen SJerbinbung jugebad^t, §u beruhigen.

3n ber iJluftoartung, in ber er lüar, unb bie an 2ßut

grenzte, Ue^ er fie nid^t einmal fo hieit lefen, ba& er

il^ren Snl^lt rcd^t berftanben l^ätte, unb brad^ bie

^onferenj ab; f^äter fd^eint e§ i^n gereut äu l|aben;

er iüoUte bann bie SSotlmac^t trieber ^oben; aber

man ^iett nid^t für rotfam, fie i^m auSjul^änbigen.

^nn fc^on gingen bie ^oütifc^en 2)ire!£tionen über*

bau^t au^einanber.

^ic (Spanier iüoren nid^t gegen ben gerieben in

Deutfd^tanb, \>a fie baburd^ in tcn Stanb 5u fommen

meinten, i^re SSkffen gegen granfreid^ äu lüenben.

SBarienftein aber bertoarf bie 5tbfid^t eines offenen

58rud^cä mit biefer SUJad^t in biefem SlugenbfidC un«

bebingt, benn fie fte^e in fo engem 5Ser^ö[tnig mit

ben ©d^hjeben, biefe aber mit ben beutfd}en ^roteftan=

ten, hai^ babon bie berberblid^fte 9lüdEh)irfung erforgen

muffe. Unb nod^ toar bon altera ^er ber 9lame ber

Sanier ben ^eutfd^en beiber ^onfeffionen h)iber=

loörtig; i^re ^olitii^ in hcn hinten ^o^ren fjatt^ bie

alten 3lnti^t^ien aufgefrifd^t. SSon i^rem fe[bftan=

btgcn ?luftreten in ^eutfd^Ianb liefe fid^ nid^tg er=

toarten, aU bie Erneuerung ber alten ©el^äffigfeit,

bie auf ien ^aifer unb feinen ©encral jurüdEfatlen

mufetc.

^äu fam nod^ ein anbereä SlWoment bon fel^r ^er=
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föntic^er, ober iUQidä) oUgemcin ^alitifd^er S^cbeu*

tung.

SaSallenftein f^attt barauf SSeräic^t geleiftet, 3»«!:=

leuburg gu belauften, aber — toie ii)m \a baö fielen

nur auf ©runb feiner burd^ feine Seiftungen extoacfy=

fenen ©elbanf^rüc^e erteilt toorben hwr — nic^t o^ne

biefe feftäu^Iten; unter allen Umjlänben hwr i^m

ein ^quibalent unb jugleic^ für bic neue Unternefy:

mung eine S3elof)nung jugefagt. SBorin aber follte

biefe befielen? SSon toelc^er ©eitc follte fie gegeben

über genommen luerben? SSon hin eüongelifc^en gür=

ften über bcn fatl)olifd^en, au§ einem JReid^älanb ober

ben faiferliefen ©rblanben? Wtaii ^at bamalö gc*

meint, er ^be mit feinem S3efi^ in Sc^lefien unb

Söö^men ble Soufi^en, toetc^e aU Unterpfanb an ben

Äurfürften bon ©ad^fen berpfänbet tooren, ju bcr*

binben, babei aber feine reic^gfürftlic^e SBürbe hu

h>a^ren gebac^t. S)ie, toelc^e ben Slngelegen^eiten unb

SSer^nblungen nal^eftanbcn, ^oben ha»^ angenommen,

ur\i> o^ne Btoeifel ift babon bie S^tebe gelt)€fen. Ä'aifer^

lid^e ©toatSmänner gebeulten ber ©c^toierigfeiten, bie

es l^abtn toürbe; fie meinen burd) i^re Untertanen*

p]l\ü)t berf)inbert ^u toerben, barauf einjugel^en.

ÜberbieS aber toürbe bag bem immer pl^er ftreben*=

ben fö^rgeiä nid^t einmal genügt f)ahm.

Sn bem äöiberftreit ber europäifcf)en '^äd^tt unb

ber beiben ateligionS^arteien in 2)eutfcf)lanb, ber ^ro*

teftauten felbft untereinanber, über bie |)erftellung

ber ^falä, ber Sanbe unb ber ^urtoürbe, f)atte SSallen=
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[teilt bie Slbfic^t gefaxt, feine ©ntfc^öbigung in biefem

Sanbe ju fuc^en, mit ber beftimmten ßrlüartung, ba§

bie furfürfttic^e ^ürbe bamit berOunben unb nad) bem

Sobe be§ Äurfürften 9)kjimilian auf i^n übertragen

hjerben [ollte.

SSag it)m bo^u htn näc^ften ^iinlaß gab, lüor bie

anerfonnte Slottoenbigfeit, ha^ ^roteftantif(^e 3nteT=

effe 5U befriebigen, hJOäu eö gleic^fam gefiörte, "öa^

bie erfte toeltlic^e ftur nid^t in 'ötn ^'dntm eines fo

eifrigen S^at^otifen toie 9)kjimiüan Don ^atjern blieb,

lüä£)renb bie iiatf)üUfen |"ic^ mit |)änben mit 5ü|cn

bagegen fträubten, bie falöiniftifd^e gamiUe, bie fie

am meiften l)aBten, lüieber in ben Söefi^ biefer be*

beutenben Stellung im 9teic^e gelangen gu laffen.

SSaltenftein meinte, bon beiben ^^^arteien angenommen

toerben §u fönnen; er fc^meic^elte ]id), ha§> SSertrauen

ber einen unb ber anberen ju genießen. 2)a§ p]äU

ii\d)t ^au§ hadjte er, fobiel mon urteilen fann, nic^t

boltftänbig ju beponebieren; 9JiajimiIian bon 5öal)ern

h3erbe fid^ mit ber Srlnerbung ber Dber))fatä für fein

^uö unb bem lebenslänglichen S3efi^ ber i^urtoürbe

begnügen, unb tooire er es nic^t in ©üte, fo toerbe

man i^n ta^u gluingen. oobalb er burc^ hen g-rieben

freie |)änbe bekommen, looUte er nac^ bem h)eftlic^en

2)eutfd^ranb borbringen, um baS Sanb, aus bem je^t

bie ©panier berjagt hjoren, §urücf5uerobern unb in

Dberbeutfd^tanb auf immer Stellung gu nehmen. (£r

backte äugteic^ S3aben=S)urlac^ unb felbft SBürttem=

berg, bas fonft bod^ einen ober ben anberen Sag an baS

Siaiites iDleifterroerte. IX. 21
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^au§ Öfterreic^ iuxüd^aUtn muffe, p ertoerben. S)a§

hjar ta^ ©tücf @rbe, bo§ er flc^ auseife^cn ^atte; für*

hjo^r, borüber §ätte er 9)le(flenburg bergeffett fönnen.

S)amit bot fic^ äugletd^ bie boltfte Sefriebtgung feines

(£f)rgeiäe§ bor. SSafirfc^einltc^ hoffte er SKajimilion

aud^ 5u überleben; aber noc!^ me^r fom if)m barauf

an, il^m bie 3«^unft abgugebinnen. ^urc^ biefe 3«-

fage unb bie barauS für i^n uub bag |)au§, bag er gu

grünben badete, eröffnete StugficJit iuürbe er unmittel*

bar einen übertoiegenben ©influ^ in ben 9fieid^§ge=

fd^äften gewonnen, — berbunben auf ber einen «Seite

mit ber fatferlid^en Autorität, auf ber anberen mit

ben ^roteftantifc^en S^urfürften unb aU S^erfecf)ter be§

Sntereffes, ha^ er im 9ieic^e burc^gefü^rt, toürbe er bie

Söiebereinritf)tung ber geiftlid^en unb territorialen

SSerf)ältniffe gutenteits in bie |)anb befommen unb

bei bem grieben "öa^» entfc^eibenbe SSort gef^rod^en

5ln fic^ geneigt, bem ©eneral Genugtuung gu ber«

fcf)affen, konnten bocf) bie ©panier an feinen Slbficfiten

auf bie Unter)3fala feinen (Gefallen ^aben. «Sie Ratten

ba bon je^er felbft feften gufj äu fäffen gefuc^t; eS

gefjörte in i^r mitteIeuropäif(i)C§ Softem; — ä"9teic^

aber mußten fie auf ben ^onig bon (Snglonb 9tüc£fid^t

nefimen, ber an bem ^ied^te feiner Steffen, namentlid^

ttuc^ auf bie S^urlüürbe feftf)ielt; bei t^ren Slbfic^ten

gegen granfreidf) burften fie i^n ntc^t entfremben.

Unb überbieg lüar eä i^nen h)iberh)ärtig, ba& ein

Untertan, ben fie für i^r ©efdiöpf hielten, in ben
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großen Slngelegen^eiteti beä ^aufeä Öfterreic^ in Der

aöelt feinen eigenen ^ünfpiuc^ gut Sprache brad)te.

2)er päpftUcf)e ÖZuntiug 9iocct erää^tt, einer if^xtx

tätigften Beamten aug ÜJlailanb, nameng Sßitlani,

^abe fuiä Dörfer htn ©encral, alä Don ben in 3)euticl)=

fonb äu treffenben friebUcf)en Slbfommen bie 9flebe \üax

unb biefer feinen eigenen ^itnfprud^ mit 9Zacf)bru(f tjer*

bor!ef)rte, aufgeforbert, feine ^ribatfaci^e htm aüge^

meinen ^nteveffe äu opfern, ^ilber 3BaUenftein f)atte

fic^ 5ufic^ern taffen, ha^ bei ben grieben§unterf)anb=

(ungen feinen ^nfprüc^en 91ecf)nung getragen toerben

folle; er ^iett fie für fo gut begrünbet, mie irgenbeinen

anberen, ber erhoben lüerben fönne, gumat ©ntlüürfe

für bie allgemeine SSoi)Ifaf)rt bamit in SSerbinbung

ftanben. ©d)on ba§ Söort, erjä^tt man, f)abe i^n in

eine fo heftige ^uflüaUung gebrockt, 'öa^ er nid)t

meiter mit SSillani unterfjanbeln lüoüte. SSiUoni er«

franfte unb ift ba(b barauf geftorben, nic^t gerabe

äum SSerbru^ ber päpftlid)en SöeöoIImäc^tigten, bie if)n

für eine Slrt bon Satan erüaren; benn nur barum

f)abz er unter allen S3ebingungen in Seutfd^Ianb grie*

ben äu mad)en geluünfc^t, um ben ^rieg in Stauen

tüieber gu entäünben. Sängere 3eit ^ie(t fic^ ein Spo^

nier, 9Zabarro, in bem getblager SSaUenfteinS auf.

(Sr äeigt fid^ empört über bie eigenfüd^tigen ®eficf)t§s

pun!te, bie ber ©eneral berfolge; loenn eine ^robinj

erobert merben !önnte, mürbe er e§ nid^t jugeben, e3

gef(i)äf)e benn burc^ i^n; er mürbe bann lieber fe^en,

ba| fie berloren ginge. @o jeigt fid) ber fpanifd^e @c=

21*
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füttbte in Wien, ßaftafieba, in allen feinen S3erid^ten

erfüllt bon bebauernber SSerad^tung über bie Unfel6=

ftänbigfeit unb bie Unorbnung ber faiferlic^en 9tegies

rung unb bon Unirillen über bie 9lnma|ung unb 9lütfs

fid^tslofigfeit beg ®enerol§, gegen ti^n er ein tiefet

SUlifetrauen Junbgibt.

S3ei ollebem ift eö bod^ bamolg ^u feiner eigentlichen

(Sntäireiung gekommen.

S)ie ©panier gaben bie ^ufftellung einer una&l)öngi»

gen Slrmee int @lfa§ auf; benn geria bann bod^ feine

Zxupptn bal^in fül^rte, fo gefd^a^ e§ unter ber augbrüd*

lid^en SSerfic^erung, ba^ er hm Slnorbnungen SSollen^

fteinS mit SSergnügen S^olge leiften Inerbe. Ser ^ar=

binal^Snfont '^rflärte, ha^ e§ i^m nur barauf an=

fomme, fid^ ben 2>urd^äug nac^ ben 9iieberlanben offen

5u galten, äöallenftein gab felbft mit Dftentation gu

ernennen, ta^ er bie allgemeine ^olitif ber ©panier

teile. @r lie^ ben ^er^og bon DrleanS loiffen, ba^ er

i^n nad^ granfreid) gurüäfül^ren hjolle, fobalb er felbft

feinen ^rieben mit ben Äurfürften gefd^loffen l^abe.

3n biefem SSer^öltni^ !eine§lt)egg ber ©ntslüeiung,

aber einer getniffen SSerftimmung gefc^a^, ba^ man

fic^ i^m bon ber anberen Seite nö^erte.

?lud^ an biefer ©teile erfiellt, Irag anbertoärtg ge*

geigt hjorben ift, ba^ eS nid^t blo^e ©roberunggluft

toar, Inas bie bamalige fron^öfifc^e 9icgierung ber-

mod^te, in bie beutfc^eu 'iJlngelegen^eiten einzugreifen;

S?arbinal Ütic^elieu füllte fic^ bielme^r burtf) bie tom*

blnation ber nod^ nid^t befcfitoidfitigten inneren ®ö*
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rung unb ber feinbfeligen ^Inftrengungen ber ^\ianu

fd^en 'ifftaäjt in feiner 5iutorität nid^t ollein, fonbern

fetbft in feiner ©jtftenä gefä[)rbet.

„'iRodj immer [tnb bie Slngelegenl^eiten unentfd^tes

ben," fo brücEt fic^ ^ater 3ofe))^ bamalä in einem

feiner S3riefe au§, „aOer ber ^önig toad^t über bie ge*

rechte <Badje." ©eine ©efanbten foKten bie ^jrotefton*

tifd^en 8tänbe in S)eutfd^Ianb ermahnen, ftonbliaft äu*

fammenäu^atten, mit ber $8er[id^ernng, bag er fie nid^t

berlaffen töerbe, unb bie |)o[täuber aufforbern, auf

feinen ©tiUftonb einjuge^en, fonbern fic^ boräube=

reiten, im näd)ften grü^ja^r im gelbe gu erfd^einen.

3ebermann bei^, mit hjeld^em ßrfolg feine ©efonbten

i^ren Sluftrag botlsogen. Sie i^oKänber Irurben ber=

mod^t, bie bereits eingeleiteten 8Serf)anbIungen über

einen ©tiUftanb ab^ubred^en; inbem bie Sllltanj ^tuU

fcf)en ©d^hjeben unb gronfreid) erneuert unb befeftigt

iDurbe, gelang eö äugleic^ unter i^rer SJlitloirfung,

bog S3ünbni§ ber borberen 9'ieiil)§freife mit ben Sd)lües

htn 5uftanbe ^u bringen, toeld^eS bem fd^toebifc^cn

banaler einen ©inftu^ fieberte, ber, luenn aud^ nidjt

unbefd^rän!t, bod^ für einen gremben in 2)eutfc^Ionb

D^ne S3eifpiel toar. gür bie SSerl^anbrungen bon |)eit=

bronn toirb berfelbe S^td angegeben, toie bei jener

9iegotiation bon Seitmeri^: bie ^erfteltung ber ber=

jagten gürften, grei[}eit ber Sleltgion, bie ©runbge=

fe^e be§ 9teid^e§ überhaupt unb bie 8ati§faftion ber

©d^beben; aber in i^rer jugrunbe tiegenben SEenbens

finb fie einanber gerabeju entgegengefe^t. 2)ürt ift ber
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öfterretd^ifc^e, ^ter bcr franjöftfd^e ©efic^tSjDunft üfiers

tütegenb.

@§ toor ein fonberBarer 3ufQfff ^ög ber Saubgraf

©eorg bort Reffen bon Settmeri^ unb ber fran5bftfd)C

©efanbte geuqutereS bon ^ülhionn fommenb, auf bcr

Sanbftra^e ätoifd^en Sfiaumburg unb ©d^ulpforta ein*

onber Begegneten. @ie fliegen ficibe qu§ unb toed^felten

einige Söorte freunblic^er $8egrü^ung, an bie 3^eu=

quiere§ ouf ber ©teile andj mehrere ^üolitifc^e {fragen

fnü^fte, nici^t allein, h3ie fiel) ber .STurfürft bon ©ad^fen

Befinbc, fonbern aud^, toa§ feine 5l0fif^ten feien; ber

Sonbgraf erlolberte, fie feien ouf einen lüol^lgead^teten

gerieben gerichtet; basfelbe 3iel, fogte 3=euQuiere§, ber*

folge audj fein 5?önig, — aber lote fei too^l baju §u

gelangen? S)er ©efanbte bad)te ber ju |)eilbronn ge=

fcf)loffenen ^onföberation, ber Sanbgraf f^^rod^ nur

fein (Srftaunen ou§, ba| mon eine folc^e hinter bent

3iüdEen ber ^iroteftantifd^en ^urfürftcn gefd^loffen l^abc,

unb fud^te lo§äufommen. ^aä) entgegengefe^ten ©ei*

ten festen fie bann i^re 9ieife fort.

3n S)re§ben mu^te fid^ f^enquieres balb über-^eugen,

bo^ e§ i^m unmöglid^ fein berbe, ben S^urfürften bon

©ad^fen für ben ^eilbronner Söunb unb ble fransöfifrf)«

fd^loebifd^e ^llionj ju getninnen: fo entfrf)teben hjoren

ble oble^nenben 5lntlt)ortcn, bie man i^m gob.

S)agegen eröffnete fiel) ibm uncriuartet bie '5lu§fidf)t,

ben ^erjog bon 3^rieblanb felbft, auf ben norf) me^r

ongefommen hjöre, auf feine ©eite 5U jiefien.

SSenn man fiel) erinnert, toie alle biefc Unrul)en
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entsprungen unb bie ®cfa^ren ber beut^d^en f^reil^eiteu

unb beg ^Jroteftanti§mu§ au§ ber Überlüättigung ber

bö^mifd^en ©tänbe ^erborgegangen hiaren, fo fcf)ien

eine Sicherung be§ Seut[cl)en fReic^eä [il)loerIicI) er=

reic^öor, toznn biefe nid)t lüieber in i^r a(te§ Sßefen

^ergefteUt tüurben.

Slud^ hon einer <Seite, bon ber man e§ nic^t ertuarten

füUte, ift bie§ fierborge^oben lüorben. 5)er englifc^e

©efanbte Slrmftrut^er f)at in feinen ®cf))rärf)en mit

ben beutfd)en dürften bejonberS borauf SJad^brud ge=

legt, bQ§ \>tn Söö^men il^r freiem SSa^lred^t äurüffge*

geben beerben mü^te. Senn [efir möglid^, bo^ bann

toieber ein ebangelifd^er gürft erluö^tt bjerbe, ber bann

feine Siedete al§> beutfc^er Slurfürft geltenb machen

!önne; unb toenn Öfterreid^ ein ^önigreid^ berüere,

fo liegt borin ein großer ®elüinn für bie proteftan:»

tifc^e SBelt.

S)af] ©ngtanb, etlüo jum SSorteif ber Vfäfjifrfjen ga=

mitie, bie Sad^e in bie ^^anh nehmen fottte, h3ar je-

bod^ nid^t 5u erluorten; ober konnte bo§ nid^t burd^

bie 93ö^men felbft gefd^e^eu?

?iiemal§ l^otten bie ouggelüonberten öö^men bie

Hoffnung oufgegeben, nid^t olfein in i^r SSotertonb

äurücEäufommen, fonbern in bemfelben oud^ eine ber

alten entfpred^enbe SSerfoffung unter einem Könige

if)rer SSo^I lüieberf)eräufteiren. $8otb ouf ben einen,

bolb auf ben onberen ber bö^mifd^en ©ro^en Rotten fie

^iebei i^r ^ugeumerf gerid^tet, oud^ too^l ouf Söet^Ien

®abor ober 93ian§felb ober SSaüenftein. 3'üifc^en
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ben 5lu§geh)anberten unb ben Bu^^üdgebUebenen be=

ftanb forttoä^renb mani^erlei Jßeröinbung. 5luf einer

fofci^en beruhten jene momentanen 2lnnäf)erungen

älDtfc^en äBaUenftein unb ©uftab 2lboIf, beren \vh ge=

badeten. 2)te ©(^toeben fnü)3ften an bie in ber SEiefe

görenbe D^^jofition ber S3eböl£erung gegen ba§ |)au§

öfterreid^ allezeit gro^e Hoffnungen, '»^luöbiürfürt)

bes^alb loorb S;|urn im grü^jo^r 1633 nocl^ 8(^tefien

gef(^i(ft, hjeir er mit montf)en großen Ferren be§ San*

beö nod^ in alter 5ßer6inbung ftanb, unb in feiner 3"=

ftruftion angebiefen, nic^t aUe Stn^änger be§ taiferg

aU geinbe gu be^anbetn, benn unter i^nen gebe e§

biete, hseld^e unter 'ötn königlichen ^äin^^ genommen

äu Serben hjünfc^ten. 2)iefe möge er ber Ärone ©d^h)e=

ben äu ber)3f(id^ten traci)ten unb fein S3emü^en bn^in

ri(f)ten, ha'^ bie Gräfte ber ^otfioüfd^en in hm (Srb=

lanben gebrod^en, blc ber ©bongeüfd^eu berftnrft

h)ürben.

SBenn nun ber alte gü^rer ber ftänbifd^en^tttereffen

in bem 8ieid^e S3ö^men an ber @)3i^e eine§ anfeijn^

lid^en ^eeres in einer ber bornel^mften ^robin-^en cr=

fd^ien, toie ptten nid^t alte |)offnungen ber ^u§ge=

inanberten ericad^en fotlen?

2)er borne^mfte @i^ berfelben toar Bresben, hjo fie

fidf) um ben ©rafen ^in§fl) grub^Jierten, ber loegen

feiner früfieren ©teUung. bei hen 9teid^tümern, bie er

beijeiten gerettet l^atte, aU if)r Dbert)aupt ange^

fe^en tuerben fonnte. SJiit benen trat nun geuquieres

in bertraulid^e Jöejic^ungen. 2)enn nur auf ben au8=
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geipvod^enften ©egenfa^ mit bem !aijerlic^en ^ofe, ben

ber franjöfifd^e ©efanbte repräsentierte, fonnten fie

i^re Hoffnungen grünben. tin§!t), ber ©d)h)ager 3:erä=

ta^, ber früheren SSer^anbtungen fc^lüerüc^ unfunbig

unb burrf) bie @erücf)te über ble ßntsloeiung SBaüen=

fteinS mit ben Spaniern ermutigt, naf)m nun hen ®e=

banfen, baB ber |)er5og bie Ärone don $8ö^men an*

nefimen muffe, toieber auf. ^an Irullte loiffen, ba^

SSaUenftein, um firf) gegen hm ^aifer äu erflären,

nur barnarf) auöfe^e, tm dlMt)ait einer anberen

9Jlarf)t äu gewinnen. 2öelcf)e aber ^ötte e§ gegeben,

bie i^m eine größere (Sid^er^eit ptte geluö^ren fönnen

aU bie fran5Öfifcf)e? Unb toelcf) ein Vorteil löor eä

hjieber für biefe, ben ©enerol auf i^re 3eite 5U sieben,

hjetcfier ficf) an ber 3pi^e ber feinblicfien ^rieg^mac^t

einen gro{3en 9iamen erlüorben unb me^r aU einmal

granfreid) bebro^t ^atte!

3h3ifd)en i^inSft) unb (^euquiereS nun h)urbe ein

aJiemoire berabrebet, bon lüelc^em man fic^ bie er=

lDünfd)tc SBirfung berfprad^. S^ing!l) ^at eg mit feiner

^anb gefrfirieben; bie gorberungen hjaren bon i^eu=

quiereS bütiert. 2)arin erinnern fie SSaKenftein an

bie ßrfafirung, bie er bon ber lln^uberläffigfeit be§

^aiferö bereit-^ gemarf)t ^abe, unb bemerfen i^m, ha^

er (eic^t auf§ neue ba§ Opfer berfelben toerben bürfte;

tüarum boUc er fid^ nirf)t lieber ben e^einben be§

^oiferö sugefeltcn, bie burd) ben 58unb bon .'peitbronn

mäd)tiger geloorben feien aU jemals? 3'" ^Serein mit

benfelben fonne er fif^ jum 9Jteifter bon 58ö^men
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marf)en unb bic S?rone biefeg SonbeS [id) ferbft auf§

^aupt fe^en.

©0 im ollgemeinen gefaxt, fc^bebte ober ber 2ln=

trog nod^ gleid^fom in ber Suft. D^ne nodj eine Sunt-

trort bon SSoUenftein befommen gu fioben, brod)te

^in§f^ einige grogen pm SSorfd^ein, iDetd^e eine

hjeitere ©rflörung erforberlic^ mod^ten. SBeld^eä

Unternehmen man bon SBaUenftein berlonge? Dh er

©ad^fen, $8ronbenburg, @d^h3eben in bo§ 9Serftänbni§

giefien foUe? 2Bie O^ronfreid^ gegen S3at)ern gefinnt

[ei? 5)er ©efonbte ontloortete, bog erlüünfd^tefte

hjürbc fein, iüenn grieblonb fid^ gum 9)leifter bon S3ö^-

men mod^e unb bonn gerobeju gegen Öfterretd^ bor=

bringe; um $8al)ern, ba§ noc^ gu Öfterreirf) ^olte,

hjerbe fid^ gronfreic^ nid^t fümmern; SD^itteitung an

©od^fen unb Sronbenburg Inürbe beffer nod^ ber*

[droben Serben. S)er fronjöfifd^e ^of ^ot biefe SInt=

h)ort f)3Öter gebilligt unb ioa^rfd^einlid^ (Srbietungen

unmittetborer ©elb^itfe ^inäugefügt. SSie mit ©d^me=

ben unb .^'o^f^nb, \o nun oud^ mit bem ^er^og bon

griebtonb berbünbet, meinten bie iJronäofen SlJleifter

bon 6uro))o ju hjerben.

3n unferen klagen muB biefer SIntrog nod^ auf*

follenber erfdfieinen, oI§ im bamotigen 51ugenbliif, in

loeldjem bie fd^lüebifd^en Dberften unb Stoot^mönner

firf) 91eidi)§Ianbe unb 't!(6teien aU Selicn ber ^rone

©c^loeben übertragen liefen unb 83ernl)arb bon SSel*

mor unter berfelben 5lutoritöt bie S3i§tümer SBürä*

bürg unb ^Bamberg in ein ^erjogtum granfen ber=
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loanbelte. S)te grangofen gabett U)m unb ben anberen

bie bon i^nen angenommenen Mittel o^ne ©frupel unb

erfonnten boburd^ bie neuen $8eft^na^men borläufig

an. <B^on trug mon [td^ bort mit htn tüeitauäfe^enb*

ften GntlDürfen. '^an l^at h3of)I babon gef^jroi^en, baB

SBoUenftein im 58efi^ ber 6öl)mif(^en ^rone äum xö-

mifdien 5^önig, unb ber ^önig bon granfreic^, Sub*

h)lg XIII., alöbann gum rümi)d)en ^aifer gelüä^It

loerben fönne. ^arbinol SfJid^elieu hjürbe ^urfürft bou

Srier geloorben fein.

geragt man nun, ob SaKenftein ouf bie 5Iufforbe=

rung, fid^ ber ^rone bon S3ö]^men gu 6emärf)tigen, ein=

gegongen ift ober nid^t, fo finbet man nur, boB er fie

im Saufe be§ 3af)re§ 1633 bon ?luguft bi§ S)e3embcr

unbeanttüortet gefaffen ^ot. S)er ®efanbte gloubte

feinen Eintrag für abgelehnt l^aftcn gu muffen.

5)ennod^ ift unteugbar, ba% 58BaUenftein, benn

nid)t gerobe biefe 3^ee, borf) eine na^e berbanbte, bie

leidet ba^in führen fonnte, bei ben Sd^lneben jur

©)3rodt)e gebrad^t ^at.

5lu^ bei il^m h3or bie <Sia(f)e burd^ bießmigrantcn an-

geregt hjorben. SJian Ireif?, bn^ ®raf S?in§fl) balb nod)

ber ©d^Iadf)t bon Sü^en einem gefangenen ^aiferlirfien

onfe^nlid)c SSerf^irerfjungen gemodf)t ^at, );ütnn er ben

SSorfdf)Iag, bie 5?ronebon Summen anjunel^men, an ben

©eneral bringen lüoire. 5)ie (Smigranten berfidf)ern,

ba| SSairenftein, inbem er hJteber au§ Söfjmen auf=

brarfj, eine fe^r bünbige Eröffnung barüber on ben

fd^toebifd^en 9ieid^§fanäler l|abe gctangen Taffen; ber
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^abe i^m geantwortet, er möge nur (Srnft bamit

mod^en, fo toerbe e§ i^m an feiner Unterftü^ung ntd^t

festen. Unb gebife l^at im Wai 1633 eine geheime

^ommunifatiou 5h3ifc[)en SSaltenftein unb Djenftierna

ftattgcfunben. 2Bir Iniffen e§ au§ beni 5IRunbe Djen=

ftiernas; er ^at bem engtifc^en 5lgenten babon ge^

f^rod^en. 3)ocf) reichte fie nid^t fo toeit, lüie man on=

genommen l^at. SSallenftein fprari^ bie ^Ibfid^t anS>,

bie 3ut;üdEfü[)rung ber ©migronten unb bie |)erftenung

ber 3^rei^eiten feine§ 58aterlanbe§ in bie ."panb gu

nehmen. 2)a§ geprte in htn @ebQn!en!rei§ ber 2:o=

leronä unb :^erfteUung, in loelc^em er ben {^elbgug

überhaupt unternahm. Slber bie (Emigranten mod)ten

biefen Unterfcl^ieb nirfit. ©ie fa^en i^re .^erftelhmg

nur bonn für gefiltert unb felbft für möglich on, lüenn

bem Sanbe feine eigene ^rone äurucfgegeben lüürbe,

für bie fie, äunöc^ft hjenigfteng, SSaHenftcin beftimmt

Ratten. 5Ufe i^re .^Öffnungen erlüacE)ten, ha eg nun

h3ieber gu einer Slnnä^erung äbifd^en bem ©eneral*

;^eräog unb ben ©d^loeben fam, benen biefe ^ombi=

nation fd^on bes^olb luitHommen fein mufjte, ba fie

i^nen eine fidlere SlUianj gegen ^oren t»erfd[}afft

ptte. (Sie löoren fe^r betroffen, als fie innetourben,

\>a% fie fid^ getäufc^t. SSotlenftein fc^ob "dm ©ebonfen

in unbeftimmte gerne unb InoIIte nid^t mel^r babon

reben pren. ®raf ^^urn r)atte bisher gerühmt, er

benfe bem ^^rieblönber aurf) einmal bie ^rone bon

58ö^men aufäufe^en; je^t fagte er, er hjolle für one

3u!unft nlc^tg mit ber @ad^e äu tun fiahiw, auttj luenn
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SBallenftein fie luieber aufne()meit foltte. ßr brüdte

yidj barüber [o lebhaft auö, ba^ ^inU)iebec SBotleuftein,

ber eö büvd) Z^x^ta erfufir, barübec ungehalten luurbe.

Sergfa gab beffen 3ögerungen hen oternbeutern

fd^ulb, bon benen i^m gefogt hjerbe, ha^ bie Qüt ju

ber i^m beborfte^enben ®rö§e gletc^mo^I noc^ nid^t ge*

fommen fei.

S)ic ©eftirne gingen ba hjol^l mit ber ^oliti! |)onb

in ^anb; \k entfprad^en ben natürlid^en Senbenjen.

Unter ben (Smporfömmlingen, bie bog ®Iüc! ber=

[ud^ten, ift SBaltenftein einer ber folibeften unb beböd|*

tigften. ßr fonnte baron henUn, unter bem ^aifer

bie religiöfen unb potitiic^en 9te(^te feines 8Sater=

lonbeg §u erneuern; aber loie berfc^ieben babon ift eö,

ba§ er bie ^onb nac^ ber Ärone bon S3üf)inen aus*

ftrecfen foUte! ^idjt oltein hjcnn e§ mi|[ong, tvax

olleg, iraS er für fid^ erreid^t fiatte, unb loas er feinem

®ef(^[edE)t ju ^interloffen beobfi(^ttgte, berhjirft unb

berloren, fonbern fetbft bjenn eg gelang, fonnte er

nid^t Ipo^l barauf red^nen. Dfine ben ^aifer loürbc

er bem Slnftürmen ber surüdElEommenben Emigranten

gegenüber !aum feinen eigenen öefi^, ben er if)nen

obgelüonnen ^ätte, i)abzn be^au^jten fönnen. SSenn

man bas SBa^fred^t ber Stänbe ^erftellte, lüer ftanb

i^m bofür, ba| fic^ biefe nid^t unter fd[)lüebifd)em ein»

ffufi ein ebangeHfc^eS Dber^au^jt fucfien lüürben? äiSie

biet me^r SSert f)atte für i^n ber (Srluerb ber pfälji»

fcf)en S^ur, aU ber biefer älueifet^aften ^rone!

S)ic Einträge, bie i^m gefc^a^en, befinitib unb ouf
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immer gurütfäulüei^eix, lag jebod^ ouc^ nid^t iit feinem

<Sinn. @r fonnte ein anbermal in h^n galt kommen,

bcrer äu bebürfen, bie fie i£)m machten. 3ui^äc^ft [c^ien

e§ if)m 58erbienft genug, hjenn er nic^t barauf ein^»

ging. 2)em Jaiferlic^en |)ofe ^at er benigftenä eine

Einbeulung babon gemad^t; er ^at i^n toiifen loffen,

bon feinblid^er ©eite feien i^m bie pd^ften SSürben

angetragen lüorben; aber öon biefen Stößen, fo brüdft

er fid) au§, tönm feine (^efinnung nid^t burd^töd^ert

Inerben. Sr fei burtf) bie ^^ftid^t geloappnet, toelcl)e

i^m fein 2)ienft unb fein ®elüiffen auferlege.

9^ur toollte er ben einftu^reid^cn unb tätigen gein=

ben gegenüber, bie er am ^ufe l)atte, sugleiif) auf

eigenen gü^en ftetjen, bor allem feines ^eeres un==

bebingt ficf)er fein, bag i^m bie «Stellung berfc^offte,

in ber man feine Slllianä fud^te unb feinen planen

©el)ör gab. 9Jiit 9^ad^bruc£ l)ielt er barüber, ba^ Sltb=

ringer, ber bem S^urfürften bon S3a^ern int Seite

ftanb, bod^ nid^t bollfommen bon bemfelben abpngig

hjurbe; neue |)ilfgtru^pen, bie er nad^ ber 2)onau ge=

fd^irft, bekamen ben S3efel)t, lebiglirf) berteibigungg^

iDeife äu Söerfe äu ge^en unb unter anberem jebe» S3e=

lagerung§unternel)men äu bermeiben. ^n ©c^lefien

lüurben Dffiäiere entfernt, benen mon nid^t boll=

fommen traute, anbere fd[)Ied^t betjanbelt, fo "öa^ fie

Yidj fetbft entfernten. 2)ieö Söerfa^ren machte auf ben

|)offriegerat, ben ber ^urfürft bon S3oijern mit feinen

klagen beftürmte, fo biet ©inbrudf, ha^ fid^ ber ^rä=

fibent beöfetben, ®raf Schlief, mä) bem gelblager be=
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gab, um bem ©eneral SSorftellungen äugunften beg

^urfürfteii äu moc^en unb uberijaupt perfönüc^ (£r=

funbigungen einäuäief)en. SSie f)ätte baö aber nid^t

hjieber auf äöallenftein einen [ef)r unangenehmen

©inbrudE machen foUen? Wan tx^ä^it, bem trafen

@^Iic£ fei, atö er bie gegenfeitige Stellung ber Armeen

üOerfa^, ha^ SBort entfalten, ec iDürbe ben geinb fd)la=

gen, \vtnn er it)n fo in feinen ^änben ^ätte. SBallcn*

ftein mu^te babon um fo me^r berle^jt Serben, ba eS

ibin bie Summe feiner ^^olitif anfocht, iöeld^e in ber

Slnba^nung eineä SSerftänbniffeö mit ben ^^roteftanten

lag.

SBollenftein lebte unb hicbte borin, eä äuftonbe gu

bringen.

S3iö^er liatte eg fid^ baran geflogen, ha^ bie fäc^fi=

fd^en get)eimen 9iäte, unter benen ein SBertfiern ber

angefe^enfte loar, Jßebenfen trugen, in eine fo enge

SSerbinbung mit grieblanb einzutreten, Inie bie bor=

gefc^tagene loar, benn inbem man einen geinb ber=

fö^ne, !önnc man hjo^ in ben gall fommen, auä

htn greunben geinbe ju mad^en; — fie Sollten fic^

mit ben ©d)h3eben nid^t ent^loeien. SJei hin SSer^anb=

lungen über bie SSerlängerung beä Stillftonbeg iüar

es äu S^-'^ungen gekommen, in bereu golge bie 5einb=

feligfeiten ioieber au^bred^en ^u muffen fc^ienen;

SSaltenftein fd^idte fic^ äur 83elagerung bon @c^toeib=

ni^ an, Slrnim jur 9iettung biefeö ^la^eö. 5lber bie

^ieigung jum 3^rieben lüor auf beiben Seiten über-

lüiegenb. (Sine neue ßw^^mmenfunft äiöifc^&n grieb=
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lonb imb Slrnim im Sliigefic^t ber beiben Sager faitb

ftatt uab barauf ein ©aftma^l, toelc^eS Slersfa gab

— unter freiem |)immel, im ^d)att^n eineg lEIeinen

@e^öl5e§ — , bei bem man fid) gur Erneuerung beö

©tiltftanbeg auf fernere bier SBoc^cn entfc^Io^, um

für bie lüeiteren SSerl^anblungen 3eit äu geh3innen (12./

22. Stuguft). aJian fogte, in biefer 3eit foUe nacf) ber

in Seitmeri^ genommenen SSerabrebung unter bäni=

fc^er äRebiation über htn aUgemeinen ^rieben ber^

fianbelt lüerben.

9^ic^t barauf jeboc^, fonbern auf feine eigenen Untere

^onblungen mit h^n beiben S^urfürften, äunäfl)ft bem

fäd)fij(^en unb beffen ©eneraten moUte Söallenftein

ben ^rieben bcgrünben.

ajian fann benfen, mit loelcEier 3lufmer!famfeit bie

^npnger be§ |)ofe§, namentlich ®raf @c£)licf, ben Se=

bingungen nac^forfc^ten, loelc^e äluifcfien i^nen be=

f^rocf)en ober gar feftgefe^t mürben, ^n einem für

ben ^aifer beftimmten S3ericf)t, ber, benn nicf)t aüeS

töufcfit, ihm bon (Bd)M felbft ^errü^rt, merben bie

fünfte berseicfinet, über mdcfic SBallenftein mit 'ÜX'

nim, bem |)er5üg Sranj Gilbert bon @aci^fen=Sauen=

bürg, bamaligem fäc^fifcfiem gelbmarfd)aU, unb bem

©rafen 2;^urn einberftanben fei. Sie finb eine (Sr=

ioeiterung ber ^rtüet, bereu loir fif)on gebocf)t t)aben,

unb bon ber allergrößten 9Jierfloürbig!eit.

S)arnad) ift bon einer i;3erfteUung ber grei^eit beg

proteftanttfd)en S3e!enntniffe§ in ben öfterrcid)ifd)en

©rblonben mit einfd)luß felbft bon Steiermark bie
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9iebe geloefen. Sie äöorte fd[)einen iebod^ 5U beloeifen,

ba§ ha^ hod} Uo^ eine ^^ee beg ©rafen Zi]üm \vat.

S)en fäcl^fifc^en öel)onmäcl)tigten genügte bie |)er=

ftellung ber ben Unruljen unb bem STriege borange^

gongenen 3"ftänbe im Sleid^e. ^ov altem ^ielt man

boran feft, ba^ bie beiben ^ilrmeen, bie einanber gegen-

Ü6erftanben, fid^ gur Surc^fü^rung berfelDen unb gur

Entfernung ber gremben aug bem 9ieici^e bereinigen

füllten. Wit hen Sd^meben glouöte man baOei bod)

nid^t unbebingt ju äerfollen. 5Iud^ i^re 9tüd£ftänbe

foUten löie bie ber fämtüd^en übrigen Sru^^en be=

iaf^lt Inerben, unb glüar burd^ bie 9teic^äftäbte, Bei

benen man alfein @elb finben fonnte. Soeben bar

nodf) ber S^ronbefteigung SBIabiftatoS IV. in ^olen

ber Slnfpruc^ ber älteren Sinie be§ ^aufe§ SSafa auf

h^n fd^hiebtfc^en %f)\:on rege geworben. SBIabtftah)

nonnte fid^ ten burd^ ©eburt unb (Srbe red^tmö^igen

S^önig bon ©c^lueben; ber Eintrag an Djenftierna bar,

baß ber S^aifer biefeg 9ted^t nid^t unterftü^en luerbe;

bem Rangier Inarb fogar, bo in ©erbeben felbft unter

einer Königin, bie ein ^inb toar, bie Singe sbeifel^

l^oft ftanben, bie S^rone biefe§ 9ieic^e§ in Slu§fi(f|t ge=

fteüt. Sag Slnred^t Sranbenburgä tüäre unber!ürät

geblieben; @ad[)fen \)ätU bie Siä^jofition über 9!Jiagbe=

bürg unb ^alberftabt babongetragen; inbem ber

^aifer auf bie ©tifter SSerjid^t feiftete, ioürbe er bie

Saufi^en loieber erhalten l^aben. Slrnim unb Zf)uxn

feilten in ben ©tanb ber Üieid^gfürften erhoben unb,

fo lüie gronä Gilbert bon Sauenburg, mit anfe^n-

aianfeS 3KetfterroerIe. IX. 22
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Itd^ett Dotationen ouägeftattet hjcrben. Sein ditä^t

ber ^onfig!ation unb SSergebung h)oUte äBallenftetn

gunädlft in ©d^Iefien äugunften feiner Dberften an-

toenben. gür fic^ [elbft öe^iett er fid^, trie toh luifi'en,

einen Seit ber Unter^jfatä, S3aben=S)urIac^ unb 2öürt=

temberg bor; bie Äurfürften follten it)nt bie[en S9efi^

beftätigen. S)o§ ffttäjt ber faiferlic^en 2tct)tgerf(ärung

lüürbe baburd^ glüar Qufre(^terf)alten, aber boc^ an bie

©enefimigung ber ^urfürften gebunben toorben fein.

Sn SBürttemberg, iuo bamal§ ber bi§f)erige 3lbmini=

ftrotor unb ber junge ^erjog in bitterem ^ober lagen,

meinte er ha^ ffitdjt be§ ^eimfaUeö an Öfterreid^ für

fid^ fetbft äur ©eltung p bringen, tcnn burc^ bie @r=

Werbung biefe§ Sonbeg hjürbe fonft Öfterreic^ ein für

bie ^roteftanten fc^öbtid^eg Übergeluid^t gelüinnen; er

bagegen mad^e fid^ anr)eifdf)ig, Icenn er gum Söefi^ ge=

lange, bie 9ied^te ber dürften unb be§ 9leid^eg mit ge=

gogenem ©c^lüert gegen Öfterreid^ gu berteibigen. ©o

gereid[)e feine ©rluerbung ber ^falj ben ^oflönbern

äum SSorteif, ha bann bie <Bpankr: fid^ bafelbft* nid^t

feftfe^en tnürben. S)en Söiberfprud^ bon 83al)ern be»

füri^tete er nid^t, henn e§ lüürbe fid^ babei nur an

?5ran!reid^ lehnen fönnen, biefe SpfJad^t aber S3eben!en

trogen, gegen baS 3fieid^ bor5ufd^reiten, hienn fie bie

beiben ^urfürften mit bem S?aifer bereinigt fe^e.

Stuf biefe SBerbinbung h)ar ber gonje ^fan ge=

grünbet. (Sr ^otte infofern eine nationale 23ebeutung,

aU boburd^ Spanien unb t^ranfreid) foloie SdEjlüeben

bon bem 9kid^e ouSgefrf)toffen hierben foltten. 2)ie
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Jöeietnbarung ber S3efenntntfi'e äur Sinerfennung

i^rer gcgeufeitigen Siechte [oUte fortan bie ©in^eit

beö 9ieicf)eö fonftituieren.

Man lüirb bag nidE)t al§ fd^on boUfommeii beretu=

haxt uub befc^toifen 6etrad)ten büi'feii; aber eö lüar

nad) ber[d)iebeneu Seiten ^in überlegt unb äeigt bie

obtoaltenbe S^enbenj.

SBäre Uo'q bon (Sntlüürfeit beä (S^rgeijeö utib ber

^obfud^t bie 9?ebe gelöefen, fo würben bie 9^ad)(ebens

bell feineu redeten ®ruub i}ahtn, fid^ mit fo Uietem

(Sifer, bie eä gefc^ie^t, barum 511 kümmern; ober bor

oUen Singen galt eg bod^ ben nod^ möglicl) erfcf)eincn=

hm Sluötrog ber religiöfen unb territorialen S^v

lüürfniffc be» S)eutfd)en 8teic^e§, mit S3e^au)3tung

feineä nationalen ßE)ara!terg, feiner Sittegrität unb

ber ollcg äufammen^altenben ©runbgefe^e.

|)ürf)ft unregermä^ig unb glüeifel^aft ober hwr bog

^erfo^ren.

5ineä berufitc boc^ borouf, bo§ ber ^oifcr bem ©es

neral eine unbebingte Jöoümoc^t für ^rieg unb

^rieben gegeben ^obe; mond^e iooUten nid^t 5ugc=

fte^en, boj^ er bcm SSertrog, ben ber ®enerat fd^ließe,

oud) nur feine bortöufige S3eiftimmung ju geben ^obe.

SBie ober, loenn ber S^aifer biefe bennoc^ berfogte?

SBenn er fi(^ ber anberen Partei, iöeld^e gegen bie

§lnfteUung beS ®enerot§ geloefen hjor, unter t)er=

önberten Umftönben lieber äuneigte? 9^iemonbem

fonnte entgegen, ba§ fie fic^ gelüoltig regte. Wart

loor ber 9Jieinung, ba§ ber QJenerot unb bie mit i^m

22*
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einberftanbene ?Irmee biegen SBlberftanb ju bred^en

imftanbe fei unb bie Sefugniö baju ^obe.

SSurbc ober ein fold^er (Sntfc^tuB gefaxt, fo fonnte

man anäj bte ©(^hieben ^erbeijusie^en hoffen, unb

ba§ lüäre bteber ba§ 9)littel gelüefen, ©a(l)fen unb

felbft S3rönbenburg 5U befinitiber 5Innaf)me ber ifinen

gemachten griebenSborfc^täge gu bringen. 58or alUm

SSeiteren Irurbe bcfd^loffen, ba^ Slrnim einen SSerfud^

bei bem 9teirf)§!an5ter machen folfe, i^n für bie ^läne,

mit benen mon fic!^ trug, gu gewinnen.

SSoUenftein faf) bie Steife, bie Inegen ber Stimmung

beS fäd^fifd^en C)ofe§ gleid^lnor)! notnienbig Inar, md)t

einmal bollfommen gern. SlJlod^te Djenftierna bei=

treten ober nic^t, fo h3ar er entfc^loffen, bei ber ge=

faxten Slbfic^t ju ber^arren. 5Iber Sac^fen looltte bor

allen S)ingen entfdE)ulbigt fein, hjenn e8 äu einer ein=

feitigen ^b!unft mit bem ^aifer fc^reite, in beffen

9'lamen ber @eneral=|)eräog unter^anbelte.

S)er fd^bebifd^e ^on^ler, ber fid^ in granffurt o. SOt.

ouf^ielt, h)o i^n jalilreid^e ©efanbte frember 9Jiöd^te

unb beutfd[)er dürften umgoben, ging bem föd^fifd^en

©enerot nad^ ©einkaufen entgegen, aud^ barum, h^ie

man annahm, um S3efprecl)ungen begfelben mit ben

bort ^nlüefenben ju berpten; bie 3ufommenfunft

fanb am 9Jiorgen be§ 2. (September 1633 ftatt.

Slrnim, für umfaffenbe öntloürfe fe^r empfänglirf),

h)ar borf) bon 9?atur be^utfam unb jurürf^altenb. Gö

erfieüt nicl)t, ba§ er bem Sfieid^Sfanjter bon ben auf

Sd^bjeben bejüglic^en 3^ecn gefproc^en tjat; aber fonft
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ging er bocf) äientlid^ toeit ^erauö. (£r gab il^m fidlere

^uube, ha^ ber ®eneral mit bem $ofe gef^jannt unb

bei bemfetben \d)Ud)t angefc^riebeit fei; feine gries

bengbebingungen, bei benen aud^ S3ö5men§ gebacE)t

löerbe, [ei er ent[c^[o))'en, unter allen Umftänben

burd^äufü^ren; er benfe fid^ babei äugteid^ an feinen

©egnern für b^n i^m bor brei Solaren angetonen

@d)im)jf äu räd)en, toofern er nur auf bie §i(fe ber

^roteftanten unb ber Sd^lueben rechnen fönne; h)ä^-

renb er bon oc^Iefien ^er nac^ S3ö^men unb Cfterreic^

borbringe, !önne Jöern^arb auf 58ot)ern losgehen unb

|)orn ben Spaniern im @Ifa^ bie Spi^e bieten. Slber

grieblanb, fo fö^rt Slrnim fort, fei nic^t aller $8efef)Igs

^aber in feiner Slrmee boUfommcn ficl)er; bamit i^olf,

ber if)m unbebingt an^önge, jebe toiberlöärtige 9?es

gung ^u unterbrürfen bermöge, hjäre e§ bpünfd^en§=

h)ert, ba^ berfelbe burd^ etn paax fd^toebifc^e 9?egi=

menter berftärft toerbe.

^jel Djenftierna — ber fid^ hjo^l einmal ber Spotte

gerühmt ^at, mit ber er bie |)i^c feines Königs ©uftab

Slbolf mäßige — , ein 9Jlann bon unerfc^ütternc]^er

9tu^e, fd^arffinniger Umfid^t, einem immer regen SIrg=

lüol^n, prte SIrnim mit Sßertüunberung an, aber

©lauben ma§ er feiner ©röffnung nid^t bei; je gfän*

äenber ber ßntluurf \vax, um fo lueniger löurbe er ha-

bon beftod^en. Gr fanb i^n 5u borteit^aft für bie bro=

teftantifc^e Seite, um loa^r äu fein, konnte bod^ 5lr=

nim nic^t einmal bon fidf) felbft fagen, baf? er bon bem

(Srnfte grieblanbs unb feiner Slbfid^ten überzeugt fei.
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Djenftlerna tt)teberf)olte gule^t nur eben feinen frü=

leeren Sefc^eib; er berf^rac^ ^jfiftenj, toenn grieblonb

gur 3lu§fü^rung feiner 3I6fid^ten fc^reite.

SBallenftein toar ha auf eine fc^r gefö^rlid^e fdaf)n

geraten.

9^ocf) bermieb er alles, toa§ \>a§> SSor^aben aU einen

eigentlichen 5lbfoU bom 5?aifer erfd;)eiuen loffen

fonnte — bon einer ^erfteUung be§ SSa^lrec^tg ber

bö^mifd^en ©tönbe luor je^t bie 9tebe, ober nod^ nic^t

bobon, baf3 er felbft bie ^rone erlrerben lüoltte —

;

er blieb babei fte^en, ba^ er bie i^m entgegengefe^te

ga!tion om faiferlic^en §ofc unb in S3ot)ern nieber-

gulnerfen gebenfe; ober luenn er meinte, bie§ nur

burc^ einen S^riegg^ug narf) ben (Srblonben felbft ou§=

jurid^ten: h)o Inar bo bie ©renge jhjifd^en 3not)olitöt

unb bloßer UnbotmäligMt? 2ßie na^e berührte ficf)

ba§ eine mit bem onberen!

^atte er ober beabfi(f)tigt, burd^ eine SSereinborung

gugleid^ mit ben ©d^löeben unb hen beutft^en ^rote=

[tonten einen Xxnd ouf ben foiferlic^en §of ou85u=

üben, um i^n gur ^nno^me ber griebenäentloürfe ^u

nötigen, fo beh)ie§ bie Bufommenfunft in ©eln^oufen,

ba^ bag in be^ug ouf bie @cf)lt)eben nidf)t ju erreldfien

h)or. Btüifd^en Djenftierno unb ^föoUenftein löor fd[)on

burc^ bo§ SSerfiöltnig ber ©rfilüeben äu gronfreid^ eine

nid^t äu überfteigenbc ^tuft befeftigt. '^tnn bei ollen

feinen (Sigenmöcf)tigfeiten unb 5lblüeidf)ungen lüoltte

SSoUenftein bocf) nirf)t etlüo mit ^^roufreirf) gemein=

fcf|oftIi(f)e ©ocfie motfien. (Sr loollte bie ^roteftonten
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befriebigen unb baburd^ mit Cfterretd^ berfötinen; er

löüllte öugleid^ bie gro^e Stettung, bie er eingenom=

men, für ftd^ fetbft berlöerten unb äu einer bljnaftifd^en

ouf immer enthjideln; bem ^atfer bottte er feinen

SßtUen auffegen, aber ntc^t i^n ftür5en.

5)te Steife SlrnimS unb bas babon bertautete, er=

loeifte bie allgemeine SUermutung, ba^ e§ bennoc^ ba'

äu kommen lüerbe; man ertoortete in granffurt alle

Soge bie Ötad^rid^t bon bem erflärten HbfaU be§

griebtönberg.

®anä anberS loar biefer felbft gefinnt. S3ei ber ^on*

fereng, bie er eine§ 5l6enb§ nad^ ber Dtüdfeljr 3Irnim§

mit bemfelben l^otte, hjurben allerlei SlJiögüd^feiten

in bisheriger Söeife erhjogen; ben anberen Stog, aU

^ergog gron^ Gilbert äu i^m tarn, er!(ärte er, ba&

fein faltbarer g^riebe 5U mad^en fei, e§ Iräre benn, mon

l^obe bie g^remben bom Söoben be§ 9teic^e§ berjagt;

gunäd^ft möge ©od^fen unb 58ranbenburg fid^ mit if)m

iüiber ®d)li)eben berbinben.

<Sü l^at er noc^ ber anhcim Seite l^in, inbem er

enblid^ ben 23iberftanb gegen geriaä SSorrücEen auf«

gab, bemfelben bod^ jur JÖebtngung gemacht, ha^ er

unberäüglid^ nac^ ben SUebertoubcn abäie^en möge,

benn mit bem gerieben fei bie ^Inlnefenfieit frembex

Srupjjen im 9teic^e nid^t ju bereinboren.

SSor^er ober mu§te man nocf) einmal fd^rogen.
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Ätiegseretötiiffe bes Spätia^us 1633.

/tt §> gab bamals giüei gro^e ^riegätfieotex iit S)eutfd^-

^»^ lanb, bog eine in @(f)Iefien unb ©ad^fen, bo§ an=

bere ont oberen di^dn unb ber oberen Sonau, ober,

h)ie man fd)on bamal§ fagte, im 9ieid^; auf bem einen

unb bem anbern rongen bie fc^lt)ebifci^=proteftantifc^en

unb bie fai[erIic^=!ot{)oIi|'cI)en ©treitfräfte miteinon=

ber um has^ ÜbergelDtd)t. S)er ^wfoJ^tn^cn^Q^iQ a^^'^'

f(^en ifjnen tror gioar nic^t fe^r genau, ober borl) nie=

mols gonj unterbrochen.

(Sinft bor 9?ürnberg ^ötte eine ©ntfdieibung nod^

beiben «Seiten ^in belDirft loerben fönnen; SBoIfenftein

bermieb e§ ober, 5U fd^Iagen. (Sr ^otte bann eine foldje

in ©oc^fen l^erborsurufen gemeint; bo ober bor SKoji^

mition bon SJo^ern nic^t mef)r bei i^m, uub bie ©djhje?

bcn nötigten l^n, surücfäuhjeicl^en. @r blieb bennod^

ber SKeinung, bo^ er burc^ eine SSerbinbung bon

Unter^anblung unb Stoffen bor olfem @od)fen unb

S3ronbenburg in ein SSerpltniS be§ S3unbe§ unb ber

Unterorbnung unter ben i^oifer äurüdbringen muffe.

Vorauf beruhte fein 58orbringen, S3ebro^en, @til[=

ftonbfd)lie^en, Untcr^onbeln unb 3Sicberro§bred)en im

©ommer 1633; er f|at luo^t gefügt, er fpiete mit ben

{Jeinben, hjie bie ^o^c mit ber 9Jtau§; er meinte,
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trenn er lüotle, feineö il6ergelüid^te§ an^eit fii^cr 5U

[ein. ©etang eä i^m mit ber Unterl)anbtung, [o bar

baburc^ äugteici^ eine fefte ©runbtage für ben 5lu§s

trag alter |)änbet unb für feine eigene ®rö&e an ber

@^i^e ber 9ieic^§fürften gewonnen.

®a nun ber SSerfuc^, Djenftierna ^u biefer ^om*

bination ^eröeijusie^en, nid^t gelang, nic^t gelingen

fonnte, fo mufite baä urf^rünglicf)e SSor^aben nid^t

ollein o^ne bie ©d^loeben, fonbern im ©egenfa^ mit

il^nen burc^gefü^rt luerben.

Söenn Sföallenftein bie Sod^fen unb öranbenburger

aufforberte, i^re SSoffen mit ben fetnigen gu ber=

einigen, fo loar ba§ 5unäd}ft gegen btn fd^lt)ebifd)cn

|>eer^aufen gemeint, ber unter bem ®rofen X^urn in

©ci^lefien ftanb, unb mit bem fie 6i§t)er in äöaffenge=

meinfd^aft geftanben f^atttn.

@o fe^r 5lrnim übrigens htn grof}en @efid^t§punft

SöallenfteinS teilte, fo bare er boc^ unfähig ge=

loefen, eine ^anblung äu begeben, bie er felbft für eine

fd^led^te, bie er fagte, für ein ©c^elmftücf ^ielt. @ei=

nem dürften ftfireibt er, man muffe mit SBallenftein

mit gleid^er SSage ^onbeln; bürbe man if)m biber*

fte^en, fo bürben bie 2:raftate um fo leichter unb

fidlerer berben. 9iocf) entfd^iebener erflärten fid) bie

branbenburgifd^en gü^rer gegen SBaltenfteinä Eintrag;

fie meinten, er l)ah^ fie mit feinen Sraftoten nur

fd^böd^en unb mit ben „Sad^berbanbten" im Steid^

in unberfö^nlic^en Streit berbidfeln bollen; man

muffe fid^ bafür fogar an i^m räd^en.
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Djenftlerna, ben ber ^urfürft "oon ©oc^fen um §ilfe

gegen SSoIIenftein anging, ertotberte, bte 5lrmee in

Dberbeutfri^ranb fei fo ftar! mit bem g^einb engagiert

— hü§> ift ba§ SSort, beffen er fii^ bebient — , ba^ ba§

für tzn ?lugenbli(f nid^t möglid^ fei; aber er bentc,

bie fät^fifcfien ^rup^en Inürben, toenn man fte ber*

ftörfe unb mit ber Sanbmilij bereinige, imftanbe fein,

bie lüicf)ttgen ^lä^e unb ^äffe, befonberg an ber @lbe,

fo lange äu be^au^iten, bi§ er |>irfe fd^icfen fönne. 3)a§

h)ar bie allgemeine (Srlüartung. Strnim berfid^ert, bie

^aiferli(^en feien nid^t fo boU!ommen im S3efi^ be§

Übergetoid^teS, ha^ fid^ nid^t§ gegen fie auärid^ten

taffen follte. Um bie fäd^fifd^en ©ebiete ju fd^ü^en,

rüdEte er mit bem gröfsten 2;eil feiner Xxupptn baf)in

ab. ®r prie§ fid^ gtüdEüd^, nod^ gur red[)ten 3eit bafür

angekommen 5u fein: „mod^te nur bie «Sad^e inbcS

aud^ im dtzidj^ nid^t unglüdEIid^ ge^en."

S)ie ©d^toeben in ©d^Iefien fd^einen ben 58rud^ be§

»StillftonbeS fogar gern gefe^en gu f^ahen. ©ie glaub*

ten, toö^renb SSaUenftein mit Slrnim unb ben ©ad^fen

fdf)lage, iüürben fie fid^ ber fomtlid^en Dber^äffe be*

möd)tigen, i^re iQuortiere in 9Zieberfd^tefien beffer

einrid^ten unb nad^ Dberfd^tefien l^in erlüeitern, biel»

leidet nod^ S3ö^men borbringen fönnen; junäd^ft

legten fie ^anb an, um i^r Sager, bo3 fie bei ©teinau

auffd^lugen, ju befeftigen. ^ber thm gegen fie luoren

lüie bie poütifd^en fo bie midtörifd^en ^Ibfid^ten SSats

lenfteing gerichtet. (Sr lie^ bie ©ad^fen nur burd^

feine leidste 9ietterei, bie ^rooten, berfolgen unb
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iDQitbte fid^ mit feiner ^auptmaäit unertoortet, in

ftarfen S^ogemärfd^en borrütfenb, gegea ble ©d^lueben.

(£r tarn über fie, e^e fie il^re SSerfd^angungen errid^tet

Rotten, ©ein 9ieitergeneral ©d^affgotfd^ hjarf bie

©d^löebeu, bie hen ^o§ bei ^ööen innehatten, au§ein=

anber; ai§> bann ein %ül ber bei ©teinau berfommet=

ten S;ruV)3en firf) gegen i^n hjonbte, fd^fug er oud^

biefe in bie {^tud^t; l)ierauf erfd^ien SBatlenftein felbft

mit feinem '5«BöoI^ unb einem fe^r ga^Ireid^en ©e*

fd^ü^ bor bem Soger. 83ei biefem ^Inbtidf berjUieifelten

bie Offiziere unb ©olboten. 9U§ ber GJenerol bie ©e*

fd^ii^e gegen t^re fd^tüod^en SSerfd^an^nngen rid^tete

unb i^nen sugleid^ anbieten lie^, i^nen Seben unb

grei^eit 5U gönnen, luenn fie fidf) unterwerfen h3otrten,

fd^toffen fie — benn an SBiberftanb konnten fie nid^t

benfen — , i^ren ?lfforb mit i^m unb legten i^re

Salinen nieber. 2)ie Gemeinen traten meiftens in bie

faiferlid^e 5lrmee ein; bie pfieren Offiziere, bie bag

nid^t tun hjoirten, ^ielt SSatlenftein fo lange in ®e=

fongenfd^oft — er bel^au^tete, bermöge be§ ?I!fürb§

ha^ ditdit bagu ju l^ahen —, bi§ il^re ^(ä^e in ©d^Ie*

fien an il^n übergegongen fein lüürben. 3unäd^ft fiel

Siegni^ in feine ^anb; ben ©d^lüeben, bie in ©fogau

h)aren, lie^ er brol^en, einen i^rer Dberften, ben er

bei fid^ ^atte, bor i^ren Slugen aufhängen ^u faffeit,

iDofern fie einen (3d^u§ tun löürben, hiorauf ber ^la^,

ber fid^ ol^ne^in nidjt l^ätte l^alten fönnen, i^m burd^

5?a^)ituIotion überliefert lüurbe.

(Sin ^lö^lic^er @cf)lag, lüeldjer ber SSelt beluieg, bog
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ber alte grieblänber nod^ lebe unb bem, löo§ man ge*

[agt l^atte, sum Siro^ bie ©ad^c beö ^alferä mit aller

feiner ©efc^icfüd^feit unb ©nergle berteibige. SBelc^

einen ©inbrucf bie§ (Sreigni§ über S^torbbeutfc^lanb

^in mod)te, fie^t mon borau§, "Oa^ 3ten S3ielfe, ber

olg [c^loebifc^er Segot in Sommern ftanb, auf ber

Stelle überrannt ju loerben fürd^tete. @r traf einige

SSorfe^rungen 5ur Söeluaffnung be§ SanbeS. ^anpU

fäc^lid^ fucl)te er fid) ber SBart^e gu berftd^eru; Sanbö*

berg Inurbe nadj ^röften in 95erteibtgung§ftanb ge*

fe^t. Slber ben ^aiferlid^en, beld^e gronffurt a. D.

o^ne SRü^e eingenommen, gelang eg burc^ (Sinber*

ftönbniä mit hm Sßohn, bie Sßart^e an einer anberen

(Stelle äu überfd^reiten. 'ül^ bie Sd)löeben bie geinbe

in i^rem S^tüdfen fallen, goben fie bie Stellung auf,

o^ue auö) nur htn erften ^anonenfcf)u^ äu erlnarten.

2)ie Kroaten burd^ftreiften ^ierouf bie Waxt unb

Sommern aufä neue.

Seinerfeitä naf)m SSollenftein, ber bou Stetnou nod^

ber Soufi^ ging, in benfelben Stagen ®örli|| unb

S3au^en ein, ha^ erfte mit Sturm, ha^» ^lueite infolge

ber S^urc^t, loeld^e bie gröBlid^en (Sreigniffe, bie biefen

Sturm begleitet fiatten, ju erloedüen nic^t berfe^lten.

3n h3enigen S'ogen l^atte er bie größten SSorteile er=

rungen. 2)ie öfterreid)ifd^en ©rbtanbe in i^rem frü*

leeren Umfang iooren bieber in feinen ^änben, bi«

Srf)lüeben uuö Sdf)lefien berjogt, Inie einft bie ®öncn;

fie fürd)teten je^t für bie See!üfte; aud^ über ben bei?

ben S^urfürften fdiluebte ber Sd^reden feiner SSaffen.
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aJiit loeit größerer 9Iugiid)t auf ©rfolg fotttite er

nun feine alten Einträge an bte Stuifürften erneuern.

S)en ^urfürften bon ^öranbenburg lie§ er aufforbern,

mit htn fäd^fifd^en jugteid^ feine Slrup^jen unter fein

^ommonbo ju ftelfen, um ben trieben in 2)eutfd)Ionb

auf ber ®runb(age be§ 3wftanbe§ bor bem Kriege, h3ie

er unter ^aifer 9Jlatt^ia§ ftattgefunben, unb ber rc=

ligiöfen ®(eid^6eredf)tigung §u erneuern. @r fu^te ba=

bei ouf bie feit ein ^oar 9)ionatert gebed^ferten S8or=

frf)Iäge. @eorg SSit^clm lüar fel)r bagegen, benn bie

5tbfid^t fei nur ba^in gerid^tet, ben ^urfürften i^re

eigenen Sßaffen au§ ben ^änben ^u ne{)men unb fie mit

ber 3cit 5u unterjod^en. (Sr luünfd^te bie aJieinung

Sol^ann ®eorg§ bon Sad^fen barüber ju ^ören. SSie

biefer im 9Jlomente gebadet [\at, er^eUt nidjt fo beut=

Itd^. S>enn an ber SSerbinbung mit Sd^loeben loar

i^m Weniger gefegen; unb er luufBte lüof)[, ba^ bie an=

getragene SSerpfüd^tung gegen alk, bie fid^ bem grie=

ben Iriberfe^en würben, nid^t aUein gegen bie 8cf)tüe=

ben, gemeint toor. ^m |>aubtquartier 5u ©orli^ luur=

bm bie Unterl^anbtungen biebcr angeknüpft; fetbft

(Sggenberg in SSien ^ie(t fie eineg STageö für obge^

fd^Ioffen.

SSalfenftein nol^m nod^ einmol eine granbiofe ©tel^

lung ein.

©r toar militörifd^ SKeifter beS öftlid^en S^orb*

beutfd^laub, on ber opi^e einer 5lrmee, loefd)e in un^

berbrüd^Iid^em ®e^orfom gegen if)n gehalten, aurf)

burd^ bie neue SSaffentat an feinen S^iamen ge!nüpft
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Irurbe. Um fo fefter l^ielt er an bem einmal gefaxten

^lan, tag Steidf) in feine frü()ereu politifd^en unb reti«

giöfen B^ftänbe ^eräuftellen nnb gegen alle ?Jeinbc

fetbftänbig ju orgonifieren.

SDamalg [a^ t§> au§, aU Imxht fid^ audf auf bem

[übbeutfc^en ÄiiegätI)eoter alteä in entjpred^enber

Sßeife geftolten.

2)0^ SSaUenftein feine (Sinhjenbungen gegen bag

Jßorrücfen ber f^janifd^en Siruppen foUen üe^, iöieloof)!

immer mit bem SSorbe^alt be§ eigenen ®eneralfüm=

manboä — unter anberem foltte fein ©eneroUeutnant

©oltag ben fpanifi^en |)eerfü^rern im 9long boU*

fommen gleich fein — ,
^otte bie beften SBirfungen.

i^eria erfc^ien mit 12 000 9)lonn; unter faiferlid^er

3uftimmung berbonb fid^ Silbringer mit ben ©pa*

niern; ben SSereintgten, ju benen aud^ ber ^urfürft

bon S3a^ern feine 9teiterei fto^en lie^, gelang eö bann,

bie beiben mid^tigften ^^lö^e, mit bereu Belagerung

bie proteftantifd^en ^riegSl)eere eben befd^äftigt toaren,

^onftans unb S3reifocf), glüdlicf) äu entfe^en. Soor

allem !am e§ auf 58reifac^ an, bo», bon gloei ©eiten

berannt, ftc^ au§ 9Jiangel an Sebenämitteln ^ätte er=

geben muffen, luenn nic^t nod) 5ur redeten 3cit bie

^ilfe erfd^ienen märe. SJian betiauptetc, eä fei bon

ben ©d^iüeben bereits an bie granjofen ber^anbelt;

h)elc^ ein Söorteil mürbe für graufreic^ barin liegen,

menn eö fic^ biefeg unter Un S^onfliften jener 3eit

In ber Xat überaus loic^tigen ^la^eS bemärf)tigt ^ätte;

i^re ^bfid)t gegen \>a^ 5)eutfc^e 9leid) luürbe fic^ bann
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unmittelbar berbirülc^t ^aöen. SSaHenfteln Juoüte

audj ben oberbeutfd^en ^hieg iit feiner ^anb bc«

fialten. ©r fd^itfte einige |)ilte unter &aiia^, bem er

audj bes^atb btn ^ö^eren 9lang in ber SIrmee bcrlie^,

bamit ^Ibringer bemfelben gel^ord^en foUe, unb !ün=

bigte on, bemnäcfift ^jerfönlic^ folgen ju looUen, um

bie Sonbe beg ^aifcrg unb ber ge^orfamen gürften gu

Defc^ü^en. gür ben ^lugenblid, meinte er, ^obe man

in Dberbeutfcf)lanb 2:rup))en genug, um fic^ be^au))ten

äu fünnen, äumal ber ^er^og S3ern[)arb bereite im

^eronjug nad^ ©ad^fen f)in begriffen fei.

Unb alterbingg fcf)ien 58ernf)arb bem bebrängten

©tammeäbetter unb btn t^üringifd^sfä<^fifcf)en San=

ben Söeiftanb bringen ju Collen, ^tö^lic^ aber na^m

er eine anbere Siic^tung; burc^ Ojenftierna§ 5ür=

forge berftär!t, in ber h)o^lbebacf)ten Sibfic^t, iU'

gunften ©ad^fenä eine 2)il)erfion ^evUoräubvingen, ber=

fuc^te er fein ®lücE auf» neue an ber 2)onau; nac^bem

er ben l:^o§ bon 9Zeuburg eingenommen, rüdte er gu

einer entfd^eibenben Unterne[)mung bor. ©oeben h3a=

ren 2)onaulüört^ unb (Sic^ftätt bem geinbe in bie

|)äube gefallen unb fe^r in ber 9iä^e ^ielt fid^ Sobann

bon SSert^; aber haä bibberte Sernbarb nic^t, am

3. JWobember bor 9legen§burg äu erfcbeinen, luelcbeö

nur ungenügenb befe^t unb nidbt imftanbe loar, fid^

longe ju berteibigen. 3)em ^er^og fam e§ äuftatten,

ba^ ber feinblicbe Dberft glcid^ im ^^nfang fd)lüer ber=

tounbet iourbe. Sie borne^mfte ^ilfe aber leiftete ibm

bie ©tabt S^iürnberg, toeldbe baä ^eer mit SOlunition
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uub ^ulber berfa^; nad) einem l^eftigeti unb lütrt=

famen geuer, ot§ altes gum «Sturme fertig toar, fa^i*

tulierte bie ®arnifoit (14. S^obember). 2)ie fat^oli*

fcfiert ©eiftlid^en bertie^en bie ©tabt ober mußten fie

beriQJ'fen; in ©egentoart be§ |)eräogg, feineä .'pof=

^alteg unb ber Slrmee tourbe ber ebangelifc^e @otteä=

bienft im Som obgetialten.

e§ Iä|t fic^ nic^t beschreiben, iuetc^en Sinbrucf nun

iüieber bie§ (SreigniS in aller '^^it ^erborbradite.

3n einem feiner S3riefe fagt Sern^arb, bie§ Unter=

nehmen fei ha§i fc^Ieunigfte, fic^erfte unb faft einsige

SPfüttel gelüefen, ben in§ ©in!en geratenen ebangeli»^

fct)en ©taot tüieber^ersuftelten. ^n bemfetben @rabe

ober lüar tas^ ©eUngen besfelben für bie fat^oIifct)e

©ad^e nad)teilig; nicf)t altein S3o^ern, h)ie t)or Singen

liegt, fonbern auc^ Öfterreic^ baren baburc^ bebro^t,

toie fid^ benn bie 2:ruppen Sernfiarbg fofort gegen

SSitSl)ofen unb ^offau in !öeiöegung festen. 3n SBien

fütjltc mon ficf) unmittelbar gefö^rbet unb forberte

Sßallenftein mit ftürmiffl)er Ungebulb auf, fid^ mit

aller feiner Wadjt gegen bie S)onau ^u toenben unb

ben geinb au§ ber genommenen fo l)öci)ft bebeutenben

^ofition äu berjagen.

SSollenftein fcf)rieb htn Unfall ber Unborficf)tigfeit

geriaö unb ^IbringerS ju, toelcf)e hjo^l Ratten be=

mer!en !önnen, h)ol)in fid) ^erjog S3ern^arb, ber fid)

bon bem i^nen gegenüberliegenben ^eere abfonbcrte,

hjenben Irürbe. (£r ^atte biefen Irrtum eigentlid)

felbft geteilt; ber unerwartete ©rfolg, ber baraug
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cntfprungeu iuar, betraf i^u in|ofern fclbft, a(» bic

@fl)lDcben, in benen er bie öornefjmften Gegner feinet

griebenö fal), äu einem ÜOergetoid)! in Sübbeutfc^-

lonb gelangten, ba§ feinem altgemeinen Slnfe^en öin^

trag tun mußte. Unb hm Sloifer burfte er nid)t burc^

fie gefö^rben laffen. @r berfprad^ i^m, noct) Dor bein

S3e5ie^en ber Sßinterquartiere bem |)eräog l)on 2öel=

mar ben gelronnenen S8ortei( ju entreißen, ©r töolltc

üf)ne fd^lrereg ®cfc^ü^ herbeieilen; ta^ merbe i^m ber

Slurfürft bon Söa^ern geben; ber möge nur fein Strieges

bul! inbcffen sufammenl^alten.

Dl^ne 3eitberluft matf)te er fid^ auf; fein SDfiarfrf)

ging bur^ ben Seitmeri^er ^reiä über Hafonife nac^

^itfen, lüo luir i^n gegen dnht -iJioöember finben. ©r

traf bort mit bem ©rafen Srautmannäborf jufammen,

bem er borfteltte, marum er fel^r onfe^nli(l)e |)eere§s

abteilungen in ber SUiarf unb in ©c^tefien f)abe äu=

rücfloffen muffen; f)ier namentlid^ neige fid) aneöauf

bie ©eite bc§ geinbe§; aber nud) auf 5lrnim, ber brei=

mal ftörfer fei, f)aht er Slüdfic^t ju nehmen. Sic

2)i§pofition ber boc^ noc^ immer fe^r anfe^nlid)en

SJiod^t, bie er t)eranfüf)rte, bar nun bie, boß ein 2;eil

berfelben im Streife ^ilfen bleiben follte, um ge^en

einen Eingriff ^Jlrnimg jur ^anb ju fein; einen a\u

bereu Sieil fc^icfte er unter bem ®eneral Stro^ai un*

mittelbar bem ^erjog bon S3al)ern äu ^ilfe; mit hcn

übrigen, 100 Slompagnien ber beften 9teiterei, unge=

fäl)r 4000 ^ferben, einem fleinen, aber auägefuc^ten

Raufen 5ußbol!e§, i^rooten unb 2)ragonern unb elni=

Sianle« »Jetfterroerff. IX. 23
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gen fteinen ^ed^gpfünbigeu gelbftücfen htad) er ben

oitbcrn 9Jlorgen, 28. 9iot)em6er, gegen Straubing ju

auf, um etne ^aUolfabe gegen ^erjog 83ern^orb su

unternehmen. (Sr ^otte ben ^lon feinen Dberften bor=

gelegt, t)ie i^n billigten unb bor ©ifer brannten, i^n

nuSäufü^ren.

^er ©enerat felbft ^atte !ein rechtes ^erj äu bcr

gortfe^ung beä Shiegeg. ©r fagte bem ®rofen, toenn

ber ^aifer nod^ ä^^n ©iege erfed^te, hjerbe er bennoc^

nid^tg erreichen; eine einzige 9ilebertage ober, Inie er

fic^ ausbrütfte, eine ©c^la^^e, toerbe i^n bernic^ten.

5lm 30. 9Zobember traf er bann in S^urt ein; — aber

inbeö loar bie Sage fc^on fo loeit beränbert, ha^ Strau-

bing in bie |)änbe ber Sd^loeben gefallen unb bie milt=

tärifd^e 9li(j^tung ber hieimarifd^en 3:ru^t)en h)ieber

eine anbere gehjorben toar.

Urfprünglic^ ^otte Söernl^arb feinen BwQ ^ic 5)onou

abhJÖrtfiS fortjufe^en unb ^affau einjune^men ge=

bad)t, aber bann überlegt, ba§ ber geinb, loie e§ auc^

bie 5lbftd^t bar, fid^ in feinem 9lüifen bereinigen unb

it)n bon 9flegen§burg obfc^neiben tonne; er fanb eä

ratfam, bor allen 2)ingen ha^ ßrloorbene äu be^au))=

tcn. (Sr lüufjte, ba^ SöoUenftein gegen i^n f)eranrü(fe

unb ^atte ben ©^rgeij — benn er füllte, ba^ er hcm'

felben geluac^fen fein luerbe — , mit i^m 5u fc^togen.

iVÜr bie loeitere iiriegfü^rung Sallenfteing \üax ci>

nun bie sunöd^ft borliegenbe ^Jrage, ob ba§ na^e 6^am,

bog eine h)ieh)o]^l nur fcf)load^e feinblic^e S3efa^ung

liQtte, belagert luerben follc ober uid^t. ^ie Dberften
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toaren halüx, ba fic bie 3ac^e für leidet ausführbar

f)ie(tcit; fie [teilten bie 9J^üalid)feit, bafi |)er5og Söerus

l)arb äum (Sntfa^ ^erbeifommc, nic^t in 5lbrebe; aber

fie meinten, i^n im gelbe befte^en ju fönnen. 2)€r

^enerol felbft iüor entfernt badon, biefe äReinung äu

teilen. (£r bemer!te, bo& er gu einer S3e[agerung loeber

Infanterie noc^ @efd)ü^ f)ai)C unb bo& bie SIrmee in

biefen ©ebirgen, too eben ber ftrenge SSinter cin=

trat unb für feine Sebenömittel geforgt loar, nicf)t

Quc-äu^olten Uermöge. otott jur Belagerung 5u fd^rei=

ten unb fid^ einem 3ufQn^ntß«ti^effen mit ^ersog

33crn^arb au§5ufe^en, ^iett er e§ für gut, nac^ S5ö^s

men äurütf^iige^en luib büit fein iSinterquartier äu

uef)men.

SUian ^at bamals unb fpäter faft o^ne SBiberf^iruc^

angenommen, ber S3eh)eggrunb baju fei ber SBiber*

lüiUe SSaUenfteinS gegen 9Jlojimitian t)on S3o^ern ge*

luefen, bem bie SBiebereroberung 9iegen§burgä un=

mittelbar äuftatten gefommen luäre. S)aä SSa^re bar*

an ift bo§ bie od^bäd^ung biefeg «dürften, ber baä

bem ©eneral öon ie^er feinbfelige ^rinätp ber Siga

unb ber 9ieftitution ber ^ircfiengüter barftellte, i^m

nid)t eben unongene^m fein fonnte. Slber er mu§te

fic^ auc^ t)üten, i^n gu beranlaffen, fein ^eil in einem

Sunb mit granfreic^ unb einer ^bfunft mit Sc^hieben

felbft äu fuclien. 9!Äit ben ©d)h3eben fiatte er bolls

fommen Qchxod)tn; gerabe über fie luar fein le^ter

großer @ieg erfodfiten lüorben, toaö fie auf ba§ bitterfte

empfanben; nicl)t§ ptte i^m erlDünfd[)ter fein tön^

23*
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neu, al§ i^neii an bcr 2)ünau einen Streich ju bcr*

fe^en löie bort an ber Ober. SJelc^ ein S^orteil ptte

für i^n barin gelegen, löenn er burd^ SBiebereroberung

bon 9iegen§burg ha^ Übergeluid^t ber ißäoffen aud^ in

DDerbeutfd^tanb iöieber errungen ptte. 3)er ^urfürft

bon S3ot)ern lööre bann felöft hon il^m aOpngig ge*

loorben unb ptte um fo lueniger einen SSertrag mit

granfreid) eingefien können; bie altöfterrei(i)i^d^en

(Srblanbe on ber Sonau ptten i^m iljre 9lettung Uer*

bonft, er f\ätU [eine ^^ofition nac^ alten Seiten f)in

berftörlt.

Ttan bor[ o^ne S3eben!en Oe^oupten, baß i^n bor

allem anberen militöri)cl)e unb ftrategifc^e ©rünbe ju

[einem (äntfd^Iup beloogen ^aöen. ^^In beut 83efi^ bon

(SI)am lag fo biel nic^t; h3ie a6er, benn bie SSej'a^ung,

bie fic^ auf ba§ entf(f)Ioffenfte auSf^rac^, bocl) längeren

SSiberftanb leiftete, al§ mon erlDartete, unb inälrifri^en

ber brabe |)eräog Söernl)arb ^erbeige!ommen hjöre, nm

e§ ä" cntfefeen unb bie faiferlid^e ^rmee, bie f(f)on äu

leiben anfing, angegriffen ^'ittz? (Sntfc^eibenb loar eg

für SfÖallenftein, ba| bie militöri[c(}e Siombination, um

beren lüillen er feinen SJlarfd^ ungelüöt)nliri^ be=

fd)leunigt 'i)atiQ, unau§fül)rDar gelrorbcn lüar; nun

bennoö) an ein untergeorbnetes Unternehmen ä"

Qc^en unb fid^ bobei bem ätoeifelljaften ®lüd einer

gelbfrf)lacl)t auääufe^en, luürbc feiner ©trotegie über=

'i)aüpt entgegengeloufen fein; ta§> ;^eer nn'o baburcl^

ber faiferlid)e ©taat felbft Inürbe babei ^oben jugrunbe

gerichtet loerben fönnen. SSiel beffer: bie 5lrmec in
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tl^rcm S3eftanb ju ermatten unb einen ßinbruc^ in bic

G^rblanbe 5U ber^inbern. ^affou unb DDeröfterreic^

^iett er burd^ bie ba^in abgegangenen ^iegimentcr für

liinreid^enb gej'cr)!!^!. SBie leidet anbernfoU^ bei bcm

3Serf)fet ber ©retgniffe, bo^ bie 5Iufforberung bcr

od^lüeben bei ben ^aci)\m ®epr gefunben unb fie ^u

einem (SinfaU in 53ö^men belogen ^ätte! oelbft bei

ftnem glü(f(icf)en Grfolg gegen S3ern^orb bürbe grieb«

lanb nad^ 93ö^men äurürfgegangen fein, um Sad^fen

unb 3rf)(efien im IJluge ju behalten, lüo ber S3oben

nod^ immer htbte. 2So toöre bann bei bem erften Un=

fair, ben er erlitt, bollenbg jene Slbfunft mit ben ^ur*

fürflen bon ©ad^fen unb 93ronbenburg geblieben? 5lud

bcm 3h)iegefpröd^ mit STrautmannäborf fiel)t man, ba§

er fein 5lugenmerf auf ben 3lbfc^lu§ beä grieben§, in

bem er eine ?lotlöenbig!eit fa^, unb auf feinen Sin*

teil an bemfelben gugleid^ mit ben ^ommiffaren be§

JJaiferg gerid^tet l^tte. ®em ^urfürften bon Söatjecn

faßte er gu, fobalb bie 3o^re§äeit eä erlaube, im

^elbe äu erfd^einen, um hm eingebrungenen geinb äu

berjagen.

3n ben erften 5:agen be§ ^ejember finbcn loir i^n

loieber in Sööl^men, )do er bie Sru^pen, o^ne biel ju

fragen, auf bie berfd^iebenen Greife nad^ feinem ®uts

öünfen berlegt.

darüber eriuad^te nun aber bie Slnti^jat^ie unb

?lfterrebe ber ©egner in berboppelter Störfe.

5ltle Sßelt ^atte an bem fcf)lefifcf)en gelbäug beä Oie^

ncral^ 5lnfito^ genommen, jebermann tou^te ju fagcn,
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toann unb h)o er beut g^emb überlegen geiuefen, o^ne

feinen 58orteit 5U benu^en; er f)aht )id) auf Untere

l^onblungen eingelaffen, bie nur gum Jöorteil bc^

e^einbes auSgefd^logen unb o^ne 9lefultat geblieben

feien, ©eine pagififatorifd^e SJtiffion toai bin nteiften

ein ®ef)eimni§. äöenn feine ^Ibfic^t bat)in gerid^tet

toar, ein miütärifd^eö Übergebid^t ju geh)innen, um
bie t^einbe gur ?Innaf)me feiner 58ebingungen 5u nö-

tigen, fo begriff man nid^t, barum er e§ nid^t Benu^te,

um fie äugrunbe ju rid^ten.

2)iefe SSerftimmung be!ani burd^ ein fd^on berüfjrteg

bienftlic^eg SSerpItniö noc^ eine befonbere 83ebeutung.

SSon bem größten SSorteil toar e» für SBallenftetn

toöl^renb feines erften ©eneralate» gelüefen, ba^ ha-

maU SoHalto, ein greunb bon alter 3eit, ber in ber

§au^tfod^e einberftonben ioar, olö ^ofhnegärat§präfi=

beut on ber @^i^e ber militärifd)en SSerhjoltung ftanb

unb i^n in oHem, toa^ er bornai^m, unterftü^te. S3el

feinem slneiten ©eneralot bar ba§ Gegenteil ber JoU.

3ln ber @)3i^e be§ ^offrieg§rate§ ftonb ®raf (Schlief,

berfelbe, ber in bem Kriege gegen ^änemarf eigent=

lid^ bie entfd^eibenben ©daläge ausgeführt f}atte. Gr

Jonnte fd^on bamols aU ber 5^ebenbu^Ier be§ frieb=

lönbifd^en Siu^meS gelten unb nafim nod^ ber .^onb

eine obgefonberte unb felbftänbige Stellung ein. fSox

SBollenfteins jbeiter Ernennung luar @raf Sc^lidE ba=

äu beftimmt, mit bem .^önig bon Ungorn, bem bamaU

bie ^eerfüljrung anbertraut berben follte, ju ^dbe

5u ge^en. ©e^r crnftli^ ift babon bie ^lebe geiuefen;
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©d^Utf l^tte eingelüifligt unb fic^ bereite ju bcm

g^clbäuß fertig gemacht, aU burd^ @ggenbergö 58cr=

ntittelung SSaUenftein nod^molö betoogen h)urbe, bie

;^eerfüf)rung anjuncfimen. D^ne^iit gehörten @d)lict

unb 2ßallenftein jhjei beri(^iebenen 9tid^tungcn on,

lüle biefe beii |)üf über^ou^t teilten; aiic^ in bec 9ic=

ligiou lüar ©d^Iitf untoanbelbar iEat^olifd^. görbers

Ud^ fonnte ey für SSallenftein nicl^t fein, ba& ©einlief

im 3af)i^c 1632 mit bem ^räfibium im ^offricgörat

bctrout luarb. Sin \\ä) toar er für biefe ©telte fe^r

geeignet. CSr inar ber ^riegölüiffenfd^aften, benen et

fic^ inmitten fetner gelb^üge in ben 9'iiebertanben gc?

hjibmet f)atU, in i^rem bomaligen Umfang funbig unb

bcjQfj ein unbcri3(eic^lic^e§ ©ebäi-l^tniö für Sü!alitätcn

unb ^4>ei^fönlid)!eiten. Wan rühmte i^n, ha^ niemanb

bcffer \>m Söert unb bo^ Talent ber Offiziere äu unter*

fd^ciben gebüßt ^be.

3h)if(i)en bem ^offricgörat§|)räfibentcn, ber bie 5In=

fprür^e feiner Stellung gettenb mad^en lüoUte unb

einem ©eneral, ber fid^ Unab^ängigfeit bon jebem

fremben (Sinflu| auSbebungen ^atte, fonnte ber ^a-

tur ber <Ba6)c nod) fein SSerftänbniS obtoolten. SBir

crh3Ö^nten ben 83efuc^, 'ötn ®raf Sd^Iicf im ^uguft

1633 in bem gelblager SSoItenfteinS in ©c^Iefien

mod^te, bie ^ifferens, bie bomalä ätoifd^en i^nen cin=

trot unb hm gutod^tlid^en 58erid^t, ttn ©d^Iid noc^

feiner 9tüd!ef)r an ben Golfer erftottete. @r gob bem=

fclbcn 9^ad^rid^t bon ben loeitaugfetienben enthjürfcn,

mit benen mon bort umging. @ott foHe i^n behüten,
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^agt er, ba§ er barum an ber Sireue beg ©eneroU

äloetfle; üöer burd^ feine unfld^eren, Ijod^füegenbcn

Stnj'd^läge fönne hod) eine ä^nüd)e ©efal^r ^er6etge=

fü^rt hjerben, atg toenn er treuto§ hjöre. (Sr ^abe t)a'

hnxd) einen unerj"e^Iid^en 3eitberluft beranlo^t, fo ba§

bie geifltid^en gürften im 9leid^ in SSerätoeiflung, bic

erblanbe in bie äugerfte S3eforgni§ geraten feien,

^n größten 9lac^brndE legte er mit Siedet barauf,

ba^ mon Öot^ringen fo toenig gegen gronfreid^ unter*

ftü^e, hJie bor iEurjem «Saboijen. ©eine S^logen hjaren

iebod^ berJ^oIlt, al§ ber gro^e ©d^tag bei ©teinau er=

folgte unb S3reifad^ entfe^t luurbe; ouf \>tn beiben

^riegstl^eatern loaren bie ©reigniffe unter ber Döer=

leitung griebtonbä glücEIid^ gegongen, ^a traten bie

@efat)ren bon |>er5og Jöern^arb ein. 3" SBlcn f^ätU

mon gelDÜufd^t, ba§ Solfenftein auf ber ©teile nod^

5ron!en gcfommcn ioörc, um bafelbft bie SBinter*

quortiere gu nehmen unb äugleid) bie ©d^loeben 5U

befcpftigeu; 9legen§burg luürbe bonn nid^t berloren

gegangen fein. 2)a§ er ober borouf feine 9lüdEfid^t

genommen ^otte unb nun oud^ bie Stobt in ?5einbe3

^änben lie^, gob ollen $8efd^h)erben gegen i^n ein

neueg Seöen unb bem ^offrieggrot Hnlo^, fld^ 5U

regen.

5)ie 5Differen5 betraf äunäd^ft bie SBinterquorticrc,

loeld^e SBollenftcin in Söö^men ouffd^lug.

Ser ^offrieggrot gab einen ^lon an, noc^ hjclc^cm

„ber ©jercitug onberlüärtä mit befferer ßommobitöt

überhjinteru fönne, ju 'ölbbrud^ beg 3^einbeg unb lön:»
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gcrcr Sdjonung biefer Sanbe." (gr brad^te eine Slug*

bc^nuitg ber Quartiere bon bcr 9Jlarf biä nad^ Sül^üs«

ringen in SSorfd^lag.

äöallenftein ^ielt für gut, hen ^lan unb bie SBei=

fungen feinen Dberjlen borjulegen. Sie erflärten fid^

mit bem größten Sifcr bagegen. ^enn bie onge=

totefenen ^tä^e iüerbe man erft erobern muffen; \)a'

bei tocrbe bie 3Irmee jur SSerstüeiftung gebrod^t unb

ööl^men, toenn bann ein feinblid^er (Sinfafl gefd^e^e,

erft hm^r^ft jugrunbe gerid^tet toerben.

^ie <Baä)t ift fe^r einleud^tenb; SBalfcnftein ergriff

blc ©elegenl^eit, ben gorberungen be§ ^offriegöroteä

baS ®utod[)ten feiner Dberften entgegenjufe^en; benn

mit bem ^aifer, in beffen Flamen bie S3efe^te ergingen,

äu redeten, bermieb er fo biel aU möglid^.

9iod^ einen onberen Antrag aber ^atte man bon

?Bien au§ an i^n gefteirt, unb gtüar im engften ©in=

berflänbniö mit bem 5?urfürften bon Söatjern. 'SRan

mutete i^m an, nun bod^ nod^ auf |)er5og Sern^orb

loSjuge^en unb über bie Sonau borjubringen. Slud^

biefe gorberung, bie bcr ©eneral äUQfeid^ mit ber an*

beren hcn Dberften borlegte, lourbe bon i^nen ber*

luorfen, benn ber ^erjog f)ahc 9tegen^burg unb an=

bere hio^fgelegene Drte ju beiben Seiten ber 2)onau

inne, fo bo^ er i^n nid^t jum ©dalagen bringen !önne;

baS foiferlid^e ^eer hjerbe feine feften Soften, feine

Seben^mittel ^aben; fHo^ unb SJlann loürben unfe^l=

bar umfommen. 9Jlan bürfe, fagten fie, bm SSorfd^tag

gar nid^t bor ben gemeinen 9Jiann fommen laffen,
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e3 iöürbc ein allgemeiner ^ufru^r barauö erfolgen.

2)ie Dberften erinnerten \itn ^aifer an i^re in ;g)off=

nung auf ©rftattung geleifteten ^Qorfc^üffe, ben rürf=

ftönbigen @olb unb \m§> bem ine^r ift; man lüerbe

fie nid^t jur ^efperation treiben Juollen.

3lt)ifcl^en bem |>offrieggrat unb bem getbloger [teilte

fld^ ein fe^r gef)jonnte§ SSerl^ältniS ^erau§, \>a^ bereite

in einzelnen 9Womenten alg offener Streit über bie

pci^fte militärifd^e Slutorität erfd^ien. @inem ber

e^clboberften, <Bu\)§>, gab man bon ^of au§ S3efe^le,

benen er noc!^fommen muffe, loenngleid^ if)m bon an«

berer Seite onbere Drbonuauäen äufömen; aU

fold^e nun bod^ eintrafen, ge]^ord)te @u^§ bem ©enerol

unb nid^t bem Sl'oifer. @ö folgte ein fe^r ungnäbige§

©d^reiben an SBollenftein, toorin ber Äaifer bie 9lb=

berufung be§ @ut)g unb feine ©rfe^ung burd^ einen

S3efe^lgl^ober bcrlongte, loeld^er bem foiferlid^en Se=

fe^l mit größerer 2)i»fretion nad^lebe, fünft Joerbe

er äu Söeäeigungen gebrungen loerben, an loelf^eu fi^

anbere hjürben ju f^jiegeln f}ahen.

@in SSer^öltniä jioifd^cn bem ®cneral unb ber oltx-

ften S^riegSbe^örbe om §ofe, luelc^eä in ben ^öc^ften

JFreifen ben ©e^orfom ähseifel^oft mad)tt unb bie

^if5i)3lin auflöfte, ^ans im ^iberfprurf) mit ber

bisherigen Drbnung ber ^inge. ®em ©eneral h)urbe

bie Unabf)öngigfeit ber Seitung, bie er bisher befeffen

^otte, bo§ i^m sugcftanbene abfolute ©eneralot ber

^rmee beftritten. 3Sa3 äunäd)ft alä eine t^tage bc«

3)lenfte§ erfr^ien, ^atte t>o(f) notf) tiefere Urfadfien in
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bcr Stellung ber ^^arteien, beren (Sinhiirfungen gcgcn^

cinanber auftritten unb eine oUgemeine 58ebeutung

für bcn «Staat fotoie für ben Ätrieg. D^ne anbertoeiten

0tücfl^o(t li'dtU ber ^loffrieggrot feinen SBiberfprurf)

gegen hen ©eneral niemotä gehjagt; aber aud^ biefer

^«ttc nod) einen nuidjtigen 9iütf^alt, öor allem in

ber Grgeöenl^eit feiner Slrmce.

Bfoffcn toir ^ier bog SSer^ältniä, auf bo§ SBallens

ftein fifl^ ftü^te, unb bann ben Oegenfo^, ber fic^ gegen

if)n bilbete, nod^ einmal ing 5luge.



aBanenfteitt unb bie Spanier.

^aUenftein in feiner ^rmee.

C^n bcr fRet^e ber Strategen nimmt SBaUenftetn eine

<%/ el^renbolte unb feföft eine öebeutenbe ©teile ein.

^ic ©ntiüürfe feiner Unternehmungen sengen bon Se=

rücEfic^tigung nid)t oltein ber politifcfien, fonbern bon

ber no(^ felteneren ber großen geogro)3^ifc^en SSer*

^ättniffe. S3emerfen§h)ert in biefer Jöesie^ung ift fein

tJelbjug gegen bie S)änen bon Dberfc^lefien &i§ nac^

Sütlanb unb fein griebe mit i^nen, bie ©tetfung,

bie er bei Sfiürnberg na^m; fetbft jene S3ebegung no*

©Qd^fen, bie gur ©d)Io(^t bon Sü^en füf)rte. SJ^nn

foirte nie bergeffen, ha^ erben anbringenben norbbeut*

fd^en, bomatg aud^ norbeuro)3äifd^en Streitfräften

gegenüber ©c^Iefien, ha§ ber Sleügion Ijolber äu i^nen

neigte, glneimol für bo§ ^ous öfterreitf) gerettet ^at.

®ic Slftionen, bie ifjm einen Flamen gemari^t l^oben,

an ber S)effauer Srücfe unb bei SSoIgaft, bei ^ofet

unb bei Steinen, burben immer im redeten SO^oment

an ber redeten Steife ausgeführt; eigentümlid^ bei

üBallenftein ift bie SSerhjenbung ber leidsten $?aballerie

pgleidl mit bem gelbgefd[)ü^, burd^ bie er meiftens

ben ^la^ behielt. @r ift immer al§ ber borne^mfte 83e«

grünber ber öfterreid^ifd^en ^Irtillerie betrod^tet loors
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ben; er barf lüof)( aU ein [oId)er für baä üfterreid)ifc^e

^eertoefen üOer^aupt angefel^en luerben.

Siod^ tüax bie ^rmee bomols faft noc^ me^r eine

h3aUenftcinifcf)e al^ eine öfterreid)ifc^e.

3n ftJÖteren 3eiten finb aanbeSUerboItung — ^tx^

bcifcf)offung ber gu ben Sebürfniffen beg ©taoteS unb

Krieges erforberlidfien äRittel — unb bie (Sinric^tung

ber behjaffneten 9Jiac^t getrennte ©efdfiäfte gelöorben,

bie bon ben I)öd)|'ten ®elüalten unmittelbor ausgeben,

^inberö ber^ielt fid) "Oa^ nod) im 17. 3a^rf)unbert.

Sn gronfreid), has^ in ben meiften inneren 21ngelegen=

I)eiten ben fontinentalen (Staaten \)a»^ aJiufter gegeben

f)Ot, inaren boc^ 58erh)Qltung unb bie ©elbgefc^äfte ^e^r

genau berbunben; bamal^ beftanb ha§: @l)ftem ber 'an-

(eil)en unb ber ^artifanä, h)eld)e§ Subhjig XIV. um=

toerfen ä« tnüffen glaubte, benn er ^err in feinem

9ieic^e Serben h3oUte. ^n S)euti"c^Ionb geluann, na=

mentlid) unter SSallenftein, bie 3«fanin^c»fc^w«9 ^^^

5Irmee felbft einen finanäieUen ef)ara!ter. Sie Ober-

ften brod)ten il)re 9iegimenter, bie Äo)3itöne i^re S^om»

^ognien ouf eigene |)anb unb auf eigene S^often äu=

fommen. e§ galt al§ ein befonbereä SSerbienft, iuenn

e§ jemanb bamit gelang, — h)ie benn ha& Slnfefien

Sergfas auf bem ©rfolg beruhte, htn er barin äu f^ahen

pflegte; bermöge be§ ^erfönlid)en S?rebit§, ben er ge^

nof}, ^at er eine ganäe Slnjo^l bon 9tegimentern in§

gelb geftellt. 5ll§ SBallenftcin bei feinem Sßieberein*

tritt in ben Sienft bie ?lrmee äum glneitenmal ju*

fammenfc^te, t)ielt er fid) fobiel al8 möglicl^ on bie
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erprobten alten ^vtnn'Ot, bon beneit biele nad) feirtec

SIBbanfung auf feinen ©üteru Unterhalt gefunbcn

tiatten; er fa^ eg gern, toenn ein 9lettero6erft aud^ ein

SIegimcnt ^u gu&, ober ein DBerft äu i^n^ auc^ ein

^Reiterregiment onlaarb; fie fanben gebiente, erfahrene

8eute, burd^ toeld^e bie angeworbenen 9^eulingc, mit

benen mon fie mifd^te, ju militärifd^er Haltung ange=

leitet Würben. ®ie Dberften forgten für 9ie!rutierung

imb ^uärüftung; burdf) fie felbft ober i^re 8tenoer=

tretcr — bie erften Dberftteutnontö —, bie bon i^nen

ernannten |)au|)tleute ober beren Seutnants, Würbe

bonn ha^ ^ommonbo geführt, jjür i^re ©c^abloötjal-

tung bürgte i^nen ber altgemeine |)eerfü^rer. 2)ic

Dberften bilbeten äugleid^ eine $^or)3oration Don

Staatögläubigern, an beren @)ji|e ber ®eneral ftanb,

Welcher bie größten Sluälagen gemarf)t f)otte unb aU
ber Unternehmer, Wenn Wir ben 5lu§bru(f brauchen

bürfen, ber Qmprefario be§ ihiegeä er|d)icn. 9Jlit fi=

nanäiellen unb militörifd^en 2;alenten berbanb 9Sal=

lenftein befonbere Söcgabung für bie ^bminiftrotion.

(Sr gab gute Sö^nung unb reid^Iid^e 58erpflegung. Gr

berftanb, Wie Wir erWö^nten, ba§ StoutributionäWefen

auf eine Beife einäurid^ten, ta^ für bie S3efolbung

unb ßr^altung ber 2:ru)3|)en geforgt War unb bo^ bie

Sonbfd^aften nod^ babei befte^en fonntcn. SBo bie

Stänbc bie 3Q^)f»ii'3cit ii^ ^^^ ^^cint> bc()ielten, Ratten

bod^ bie Oberften ben Söefel^I, bie fäumigen ©lieber

mit Strenge baju anäu^alten, o^ne 9lürffiri^t auf fürft=

lid^en Stong unb beborjugte Stellung.
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^ie 2lrmce toor auö öden 9?ntioncn äufammenge*

jc^t; in einem einjigen 9iegiment luoüte man §c^n

berffl^iebene 9tationaIitäten unterfd^eiben. 2)ie Döcr*

ften hjaren, h)ie bor altera in ben ifaiferlid^en beeren,

(Spanier, Italiener, Söolfonen, 2)eutfc]^e; SBoIIenrtein

IteDte, oud^ bö^mifd^e C'>erren ^erbeiäuäie^en, um fic

an ben faiferlid^en 5)ienft ober aud^ on feine eigenen

S3efcl^le äu getoö^nen; ber ^roote 3foIani führte bic

leidste 9ieiterei, eiferfüd)tig barouf, bo^ fein Ungar

il^m borge5ogen hJÜrbe; toir finben Dalmatiner unb

Stumänen. 3Die le^teren 50g ^Sallenftein "ötn ^olen

bor, beren Dberften fid^ unbotmäßig unb frembem

©influß gugönglid^ geigten. S3efünber§ luar bo§ norb=

bcutfd^e Clement ftarf bei if)m bertreteu; man finbet

S3ranbcnburger, @adl)fen, Sommern, Sauenburger^

."polfteiner. Qu beiben Seiten, unter ©uftob 5Ibotf unb

SBoUenftein, ^aben bie ülfiorbbeutfd^en ben S^'rieg ge=

lernt. 'JJluf bag 58e!enntni§ fam unter SBaUenftein

nid^tS on; einige feiner h)ef|r^ofteften Dberften, ^ed)=

mann, Hebron, hjoren ^roteftouten; iuir iuiffen, boß

cg äu ben ®runbfö^en bei ber erften 3ufammenfe^ung

ber 5Irmee gcf)örte, ^roteftonten fo gut h)ie ^ot^olifen

auf5unel)men. 3« i>em ungartfd[)en Kriege l^oben beibe

5ufommen gegen bie dürfen ge!ömpft; beim 2öiebcr=

aufiüogen be§ religiöfen Streites ftonb mon bon biefer

9Kifd^ung ob. 9öic bie Sigo nur ^ot^olifen in i[)rem

-•peere fe^en lootlte, fo l^ottc bic ^2lrmee öiuftob 5lboIf§

einen burd^oug proteftontifd)en ßf)oro!ter. Unter

Ü13aUenftcin überiüog ber militörifd^e ©efid^töpunft
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bcn religiöfen. S)ie DOerfteu beiber Sefenntninc UU
beten ein einäigeä eng äufantmenj'c^UeBenbeä ©anjc»

unter einem ®eneroI, ber nic^t barnad^ frogte, ^u

tocld^em ein jeber gef)örte. <So ift eä feI6[t in ber fmn=

äöfifd^en SIrmee in ben erften SDesennien unter Sub=

hjig XIV. unb fpäter lüieber in ber preu^i^djen unter

griebrid^ 11. gehalten Irorben. SBaüenftein fa^ e§ gern,

toenn gro^e |)erren in feinen S)ieuft traten; aber audf

^oufmnnn§[ö^ne — toie befonberä erlnä^nt birb —

,

frühere Su^ö^lenpnbler, ©m^orfömmlinge felbft au§

ber bienenben 51'Iaffe luaren i^nt luilüoiumen. ©elbfi

auf Äörpergröfje gab er nirf)t§; nur auf bte 5ä[)ig!eit,

htn 2)ienft augjul^alten, tarn eg il)m on; mod^tcn bonn

bie @d^h)acl)en jugrunbc gef)cn. 6r ernannte nur ben

militörifd^en 9iang, in toelc^em er lucitere ^bftufun=

gen einführte. (£r liebte e§, neue Siegeln gu geben;

felbft ber ©c^log ber S^rommel tourbe beränbert. S9ei

bem (SJemifd^ ber Stationen, S3c!enntniffe, ©tänbe löar

bo§ unberbrüd^Uc^e militärifc^e ®efe^ ein bop)3elt uu=

JbcbingteS S3ebürfni§ ber ©d^logföljigfeit. SDie flein=

ften gel)ler — loie @igenmöci^tig!eiten in ber Sl'leibung

— hjurben beftraft, bie mon fagte, um größere äu ber=

lauten. Söenn man im gelbe ftanb, hiarb etlnaä me^r

nad^gefet)en, bod) nid)t§, toa§ bie Unterorbnung l)öttc

gefä^rben !önnen. „^cl^ luilt nid)t J^offen/' fagte er auf

cinlaufenbe .STTagcn, „baf^ einer nnfercr Offiziere fid^

fo beit bergeffen f)at, unfere Drbonnauäen äu beft)cf=

tieren." Sem SKarfgrafen SSil^elm bon 58aben=58aben

lüarb in htn l)erbften SBorten bcrlüiefcn, ta^ er fid^
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„beffen Qumajie, h)og i^m nie anbefohlen loorben fei."

6ine S3eförberung ift loo^t be§^a(6 berfagt loorben,

hjeil bie neue Stellung ben ^^(nfud^enben feiner ®es

mütSart nod) 5u |)onbhingen berleiten iüürbe, um

bcren luiUcn man if)m tm Slopf bor bie güRC legen

mü'^tt. Sie ^ugfc^reitungen, an benen e§ freili(^ nid)t

fehlte, follte !ein Oberer ungeo^nbet laffen; 9?ad^fic^t

hierbei fonb SSaUenftein ftröflic^ unb bro^te eg mit

©jefution an Seib unb Seben 5U afinben. ^lünbernbe

finb auf ber 3tet(e ge()enft loorben. 5ßon ScI)onung

hju^tc er nid^ts, löeber im 2)ienft nod) boUenb» bem

geinbe gegenüber. 2)en Eintrag, ben if)m einft i^önig

©uftab Stbotf mad)te, nad) bem Vorgang ber nieber=

Iänbif(^en Kriege eine Übereinkunft 5u fd)üe^cn, ta^

bei einem ^ufQ^nitt^tttreffen mit fef)r l)erfd)iebenen

@treit!räften bie fd)li)äd^ere Partei fid) o^ne gu fd)la=

gen ergeben bürfe, berbarf er mit ben tro^igen SSor*

ten: „©ie mögen fombattieren ober frepieren." S)a§

oberfte aller S^erbienftc Joar bei il)m tapfere^ $ßer=

galten; nur baburd) erluarb man fic^ perfönlid^e ^ütf=

ftd)t. SSie ^iüolomini bie entfc^iebene ®unft beä ©e*

nerals I)au^tföd)lic^ ber S;a)3ferfeit berban!te, bie er

an ber Spi^e feiner 9teiteret in ber Sd)la(^t bon Sitten

beloiefen fiotte, fo erwarben fid) ber Ätroatengeneral

3folani bei einem Eingriff auf bie ©d^beben bei Slnä*

bad^, ber ©raf S)o]^na bei ber Eroberung bon 61)emni^

feine 5reunbfd)aft. ßr l)iett immer eine ^njal)! gol=

bener Letten in S3ereitfd)aft, um auf ber Stelle be-

lol^nen äu fönnen; er er^ob fetbft in ben ^belsftanb;

SHanleä äReiftcrroertc. IX. 24
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feine ^rieg§faffe toar augebiefeu, bie Soften für bie

9lu§ferttgung ber 3)i)3[ome gu tragen. 3n fcl)r oufeer*

orbentlid^en gälten erfucf)te er ober auc!^ tzn ^alfer,

einem 85efe{)l§I)a6er feine 3ufneben^eit auäjnbrüden.

Um für ericbigte Steifen einen Srfa^ in S3ereitfrf)aft

5U ^aDen, fa^ er e§ gern, )oenn fiel) $8otontäre in

feinem Sager anfE)ieIten; boc^ Inollte er nid)t, baf5 fie

ber öffentlichen Sacf)e tebiglid^ auf i^re eigenen

.S^often bienten; in bem ^Jiofse, baf] fie fid) brauct)Oor

zeigten, Inie» er if)nen gute Quartiere an. 5Iucf) jebetti

untergeorbneten SSerbienft toibmcte er feine ^Iner*

fennnng; mon ^ürte if)n fagen: ber f)at (jier bo» Sefte

getan, biefer bort; bem ban!t man biefen Srfotg, bem

einen anberen. Sr belof)ntc gern; bod) ^atte eS faft

nod) me^r SBert, tücnn er einem bie ^aiih auf tcn ^opf

ober bie ©d^ulter fegte unb i^n bann lobte. SSer bei

einer rü^mtidien .^onblung fief, ben ef)rte er imSobe;

er begleitete i^n bei feiner 23eerbigung. 3eigf)eit luurbe

nid)t allein berad)tet, fonbern beftraft, felbft mit

(iJraufamfeit; oud) ba^^ SJit^lingen, loenn einiger?

maßen berfri)ulbet, golt als S8erbred)en. 3Senn er

bann gu einer $8eförberung fd)ritt, etlua einem ge-

meinen 8olbaten bie ©teile eines öauptmanne» ber-

lie^, fo na^m er e§ nic^t übel, Inofern biefer berföumte,

i^m ^erfönlid^ feinen 5)an! barjubringen, henn er

beh)eife baburd^ bie (Sinfid)t, bafj er feine Jßeborjugung

nid)t ber ®unft berbanfe, fonbern allein bem 58erbienft.

9Uemanb f)ätte fid^ meigern bürfen, feine (Sf)re im

3it)eifam^f ju berteibigen. SBer hai tot, Uiurbe ouS
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^em -"pecre gcftoßen. i>Oianc^ev l)at feine Öuiift ge-

lüonnen, inbem er )"id) einer Strafe toiberfe^te, bie

feine @f)rc öeleibigte, unb firf) lieber ber öefa^r be»

lobeä ausfegte, a(^ ber ^d^mad). ^öc^ft lüiberlDärtig

loaren it)m Empfehlungen bom öofe, er ^at fie mit

2cl)er5 ober aud) mit .öo^n abgelehnt. 2Ber fid) in alU

äu fcfjmucfem 5(ufäug äuni 2)ienft melbetc, ben ^at er

\m[)i an bie behäbige öof^altung eine§ Sfarbinalö

(2^ictricf)ftein) gcluiefen, für lüefd)e "öaSi paffe; im

^elbtoger bürbe ber JRoud) be§ ©efc^ü^eS ba» feine

©efic^t berunftatten. ^ie ^inrtiefen^eit ber ^ringen

öon Soefona im Säger tie^ er fid) gefallen; hod) forgte

er bafür, ba^ fie feinen Ginftufj ausübten. ^\)xen

33unfd}, fic^ perfönüd) ^erboräutun, erftärte er für

eine Gitclfeit, bie fid) mit ber Suborbination nid)t

bertrage. Wlan barf behaupten, baß er bem militäri=

fc^en "^U-in^ip an unb für fic^, felbft oI)ne 9türffid)t ouf

t>^n 3h)ecE be§ S?riege§, im Sinne ber anbert^alb ^al)i'

fiunberte, bie bann folgten, ^af)n gemacht ^at, fo luie

er it)m burd^ bie Ginrid^tung ber ^Kontributionen eine

regelmäßige ©runbloge fd)offte. Gr bar ein geborc=

ner S^riegÄfürft.

Solange er gefunb tt3ar, ikbtc "©alCenftein, mit

ten Cberfteu äu fpeifen, 'ömn niri)ts berbinbe bie (Öe*

müter me^r al§> ein ^eitere§ ®elag. Slber bei aller

guten iiKamerabfd}aft Ijieft er bod) tm ^Infprud) ber

unbebingten Unterorbnung feft. $Senn er im gelblagcr

cinl)erging, h3otlte er nid^t gegrüßt fein; );Dinn er fid)

bann in fein Quartier äurücfäog, fo f)ielt er barüber,

24*
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ba^ niemonb in ber S?äf)e be§)'et6en mit ^ferben unb

|)unben erfö)einen, mit nirrenben ©^joren batjerfcfirei^

teit burfte. Slu^erfjolb beg jJetblagerS lieOtc er eine

^45roct)t äu entbitfeln, mit ber fein Orürft Jöetteifern

fonntc. SBa§ ^atte er fic^ in ^rag für einen ^rncfitigen

^^atoft erbaut, mit ©öulenfialfen, geräumigen, fieden,

funftgefd^mücften @ö(en, bunften, !üf)(en ©rotten. 3ii

feinem SlJiarftatl froren brei^unbert au§ge[utf)te ^ferbe

QUö marmornen Strippen: Jücnn er ouSfu^r, gefrfia^ e§

mit einer longen 9leif)e jum Seil [ed^^fpänniger ^a*

roffen. SSogetpufer fa[t im orientolifc^en @tit, [org=

fältig eri^altene gifc^teidje fanb man in feinen ©arten.

Sl^om 8c^toffe in ©agan eräätjlt man, er f)a()e e§ su

bem acl)ten SBunber ber SBelt macl)en löoKen. (Sr l)at

angegeben, bofj mon i()n aU 2riumpt)otor malte, feinen

SSagen bon bier prächtigen Sonnenroffen gejogen.

@r bor fein greunb bon 3eremonien; \vk oft unter=

bradf) er longe bon Minderungen ber Untertänigfeit

Qngefcl)h3ellte 5lnreben beutfc^er ©efonbten; er fpottete

ber tiefen 9^eberen5en, loie fie bamal§ am römifcl^en

^oofe gang unb göbe lourben; — ober er liebte bon

§(nfang on ben ^omp einer präd^ttgcn Umgebung,

©eine ^^^agen, bic er gern aiiv ben bornelimften ®e=

fd^lec^tern na[)m, erfd^icnen in blauem (Samt, h3ic mit

S^lot nnb ®olb auf bo§ prär^tigfte angetan; fo loar

feine ®iencrfd)aft glänsenb ouggeftattet; feine Seib-

tuacf^c beftonb au§ au^gcfucl)tcn Öcuten bon ^ol)er unb

fcl)öncr ©eftalt; er lüoltte befonbcrS, feit er C">er5og

bon 9)iecflenburg geloorben h3or, burd^ bie ^u^erlid^^
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feit eineg fürftlid^cn |)of^atteg im^jonicven. ©r lebte

mäfeig; ober feine Xa^el fotltc auf ha& treffUd^fte be«

bient fein, ©ö ge^rte ju feinem @f)rgeiä, hjenn et

fagen fonnte, bog einer unb ber anbere feiner ^äm==

merer in foiferlid^en ^ienften geftonben. 9iiemonb be=

iaf}ltt reid^lid^er.

@r l^ottc fid^ in ^tQ^^i^^^ ^i^ ®itte unb Slrt ber ge«

bilbeten äSelt angeeignet. Unter anberem luei^ man,

löie fe^r er bie 2)am€n be§ .spofeö ju Berlin, aU er

einft bafelbft erfc^ien, einsune^men hju^te; öon ben

IJlnma&ungen, bie einige feiner Dberften öor fici^ ^er=

trugen, lüar bei if)m nid^t bie 9tebe.

^^ber hje^e bem, ber if)n in ßorn berfe^te! 3Bie in

feiner 3»genb, fo in feinem ^^(tter, Itjar er bonn feiner

felbft n\ä)t mächtig; er toor h)ie mit SBut erfüllt unb

fd^lug um fic^; — man liep i^n toben, bi§ eö öorüber

)Dar. Wlan bc^cidliuete feinen 3"ftf^'iö iwit bcm über=

beutfd^en "iJluöbrucf 2d)iefer: er fannte if)n löo^l unb

fud^te bie ^ülnlöffe, bie if|n f)erüorriefen, ju üermeiben.

@r liebte bie §lufregung be§ @efprärf|ö, in )Delrf)em

fid) leibcnid)aftlid)e 5luth)aUungen eines teid)terregs

Un Selbftgefüf)(e 2uft mad)teii: bie feruften §lu§=

liditen erfd)ienen al§ gefaxte öntluürfe, bie momen-

tanen 'siaiÄfällc als h3of)l6ebac^te geinbfeligfeiten. 9Son

bencu, bie i^n fannten, lüurben fie aU tia^:, h)a§ fie

luaren, mit bem ^Ji^orte $8outaben bejeic^net; in bie

5erne getrogen, mod)ten fie biclen ßinbrud.

Sebermann, ber in feine 9iö^e fam, litt bon feiner

iGounenbaftigfeit, feinem surürfftoßcnben Si^efen, fei*
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nem geioattfamen, rütffid^tstofeu ©ebaren. Sein 9luf

[cfitüQnfte ätotfd^en ^hiei ßjtremen: bo^ er bo§ lüitbefte

Untier fei, beld^eg Sööl^men f)erborgeOra(i)t l^obe, ober

ber größte S?rteggfa|3itän, beffeugleid^eit bie SBcIt nod^

niäft gefe^en.

©ein 5lntü^ er)(^eint, loie ee bie beftOeglQuOigten

S3ilber barftellen, äugleicl^ mönnüd^ nriJ> tiuq; mon

!önnte nid^t fagen groß unb im^jofont. Gr tüax mager,

öon blaffer, in§ ©elbe fatfeuber ©eficfitgfarbe, üon

fteinen, gellen, fd^Iauen 5lugeu. 9luf feiner f)o^en

©tirn bemerkte man bie ©ignotur ber ©ebonfen, nid^t

ber ©orgen: ftarfe Sinien, feine Stunseln: früf) tuarb

er Ott; fc^on in ben biergiger SebenSja^ren erbfetcfite

fein ^aar. g^aft immer titt er am ^obagro. ^n ben

testen S^i^i^cn fonnte er nnr mit SJ^ü^e on feinem

fpanifrf)en 9{o^re einfierfclireiten; bei jebem Schritt

fal^ er um fic^.

5Iber in ifjm lebte ein feuriger 3nip"t§ 5" unauf=

prüder Selüegung, Unternehmung, ßrlüerbung;

burd^ feinen @efunb^eit§äuftanb nid^t aüein ni(^t er=

ftidft, fonbern e^er angereiht, ber efirgeijige 2;rieb, firf)

nad^ oireu Seiten geltenb 5U mad)en, feine iDiac^t unb

bie S3ebeutung feine§ |>oufe§ äu grünben unb bie ntten

g^elnbe gu feinen 3^ü^en ju fe^en.

(S§ gab nichts, Inas i^m fo fe^r im Sföege ftanb, aU
ber geiftüd)e Ginffu^ unb bie ^^^rätenfionen be§ f)o^en

i>\ (eru§.

SSie SBaUenftein bie ©olbaten Hebte, fo fjo^te er

bie t)er)üc(tüd[)ten ^riefter. ©r l^atte nickte bogegen.



SBaQcnflein in feinet Slrmee. 375

Juenn ethjo mit einem ^^loftergeiftüd^en, ber in her

^Irmee mitzog, nadj Ädegsgebraudf) Ueifa^reit lüurbc,

„benn loäre er in feinem ^loftcr geötieben, fo hjürb«

eg i^m nid^t gej'd)e^en fein." SSon SSergaOungen äu=

gunften ber ©eiftüd^en Sollte er gar nid)t§ ^ören,

benn baburtf) entsiefje man nur ttn ©olboten ta^,

toag i^nen jufomme. ßr fd^erjte h)ol^l über bo§ 3Bol^f=

leben ber großen 5tircf)enmänner; loie gUitfüd^ feien

fie, bo§ fie bie Äabala gefunben, gteifcf) unb ©eift,

bie fünft einonber beftreiten, ju bereinigen! ^öd)ft ber*

öc^ttid^ hjaren il)m bie S3eamten, bie fid^ jum Sienft

berfelben fiergoben; 9Jiönner h)ie ©fobata unb Wav
tini^ ertlörte er bou allen S^reaturen, bie e§ gebe,

äloeibeinigen unb bierbeinigen, für bie böfeften. ^c-

fuiten lüoKte er in feinem gefbfoger uid)t bu(ben;

bagegen geftattete er hcn ^roteftanten, bon benen e§

boll löar, o^ne Sfrupel freie 9teligion§übung unb bie

^rebigt; mon ()örte i^n fagen, öiehjiffengfrei^eit fei

baS ^ribilegium ber 2)eutfd^en.

(Seine SSisarrerien, bie bietme^r ba^u bienten, bei

ber Sprenge Ginbrud ju machen, unb bie aftrologifc^en

S8ered)nungen ber ©efc^ide für fid) fetbft unb feine

greunbe — er liebte e§, aud^ bereu 9Jatibität fennen

gu lernen — f)inberten ifm nid^t, Umftänbe unb ®inge,

tote fie bortagen, ju ernennen; bo§ ^bantaftifd)e loar

in ifim mit ^ra!tifd)er @efd)id(id)feit gepaart, ß-r toar

berfd)h)enberifd) unb unbefonnen, aber bodö aud^ öto-

nomifd) unb umfid)tig. ^n feiner ^<|Jolitif berfolgte

er ^od^fliegenbe egoiftifd^e ^(öne; aber jugleid^ ^egte
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er Slbfid^ten, bie ju einem öeftimmten, erreichbaren

3tele äufantmcntoirften. @r toai baburc^ em^orge*

fommen, bo^ er immer ben eigenen ^nf^irotionen

folgte, bie er immer äur ©ettung ju bringen bermod^te.

©r erüörte e§ für unmöglich, feinen ®eift fo toeit

äu beäh)ingen, bo§ er einem fremben ®ebot ge^ord[)e.

damals fonnte e§ il^m fd^einen, al§ ob er bie 3«'

fünft ber 3SeIt in feinem if^o^fe tröge.

SSeld^ ein großartigem Unternel^men, in bem er bc«

griffen hjar, ben berberblic^en S^rieg in ^eutfcfilanb

5U beenbigen, \)en 9teligion§frieben mit S3efeitigung

aUeä beffen, loag i^n geftört ^otte, in bolter SBirf«

fomfeit h)ieber^eräufteUen, bie ^i^tegrität be§ 9ieis

f^cä äu erhalten! Somit luor fein 3^or[)aben, für fic^

felbft eine ^urlüürbe, bie bo§ ©(eic^gebic^t ber ^or*

teien bilben foUte, gu erloerben, ununterfcf)eibbor ber*

bunben. So tief ober griff bog alles in bie S8erl)ält*

niffe ber beutfd)en dürften felbft unb äugleid^ ber euro«

^jöifd^en 9Jiöd^te ein, boß mon nur mit ber größten

3Sürfici^t, <3(^ritt für ©d^ritt, bomit borloörts fommen

fonnte. SSeldfi ein SSor^oben, bie 9Kocl}t ber ^urfürften

mit ber fotferlicf)en gu bereinigen unb boc^ il}re llnob*

l)ängigfeit ju ficf)ern, bog 9ieid^ bon htn @cl)lDeben

äu befreien unb fic bod^ ouc^ nid^t bor ber 3cit su

offener geinbfeligfeit ju reisen, bie ^roteftonten unb

bie .^otl)oltfen gugleid^ äu befriebigen! iföollenftein

fonnte feine ollgemeine ©Ijmpot^ie für fiel) oufrufen,

bcnn bie ©ebonfeu, bie er bcrfolgte, Itioren mit nid)ten

po)3ulör; fie Jüoren sugleid^ mit egoiftifrl)en ^Ibfid^ten
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burc^brungen; — iiberbteö aber ^errfd^tc allentf)aI6eii

eilt ®(au6enöeifer bor, bon bem er ah^af). 9iur in

cinfamer ©rtoägung aller Umftönbe, toie fie im Slugen«

bltcf logen, ober bielmef)r im äufammenfaffenben @c«

fü^t berfelben reiften feine ©ntfd^lüffe. SlJiit ben ®es

ncralen fonnte er barüber nid^t p 9late ge^en; flc

Ratten nur bie $8efe^le au§äufül^ren, beren ßufainmcn«

i^ang fie ni(f)t fonnten. SJion besagte fid^ bei ^ofe,

ta^ er fo hjenig fd^reibe; aber h)ie ^ätte er feine ©e*

banfen eröffnen, ober, );ütnn er fd^rieb, fie fo ein«

fleiben fönnen, "ba^ fie feinen ^nfto§ gaben? g^ür i[)n

toar 3ögern unb bann ein )3tö^lidf)e§ So§bred^en ober

ourf) rafd^eS 58orh)ärt§ge^en unb nad^ S3efinben ein un«

ertoarteteö 3nne^alten ein ®ebot be» Seftef)eng.

2)a mu§te er nun erleben, bo§ an bem |)ofe, unter

beffeu Slutorität er fommanbierte, bod^ löieber eine

®egenh)ir!ung eintrat, beren Sraghjeite i^m nid^t ber«

borgen fein fonute; er l)atte iljre ^^irfuug fd^on einmal

erfahren, ©ollte er fidf) berfelben loieber au§fe^en?

SSergegentoärtigen lüir unö einen ©eneral, bcr burd^

eigene Slnftrengung feinen O^ürften toieberum mäfl)tig

unb ongefeI}en gemadf)t f)at, burd^ bie i^m in mel)r

ober minber autl)entifd^er gorm pgeftanbenen Se*

bingungen ju einer felbftänbigen .t)eerfü]^rung unb

griebenSunter^anblung befonberä bered^tigt ift unb

ouf bie (Ergebenheit feiner Slrmee txaut, fo begreift

mon e§, \mnn er nid)t äurürfiuetd^t, fobalb fiel) an bef=

fen :^ofe ein SSiberftanb gegen i^n gebitbet l^at, ben er

an fid) äugleid) berbirft unb berac^tet.
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Sm Dricnt ift es faft bie 9legel, ba& gro^e ^ticg*

führet mit bem dürften, bent fie bicnen, lieber in

©treitig!eiten geraten unb bie Mad)t begfelben be*

brol^en, gefä[)rben, an fiö) reiben. Sie ganje &t'

frflic^te be§ S^alifateS beruht borouf. 5lucf) im D!5i:=

bent fommen, oblDo^t fia?, erblirf)e gürftentum bofelbft

fcft begrünbet ift, pufig noc^ Sinologien biefer ©nt-

gtDeiungen bor. SBie oft begegnen hjir in f^ranfreic^

outonomcn ©r^ebungen großer Slriegfü^rer unb SSa=

fallen; bon jenem tapferen ^onnetabel bu ©ueöctin

an, toelc^er tro^ aller ^reue ber ©iferfuc^t Äönig

^arl§ V., ben man 'öen SSeifen nennt, nicf)t entgelien

fonnte, bi§ 5u Söiron, ber, al§ er in SSiberfprucf) mit

Ä'önig |)einrtcl) IV., beffcn befteS Sc^loert er geluefen

toar, eine eigene ^olitif ergreifen hjollte, barüber um=

fommen mu^te. ^n Italien ift ©armagnola ein be-

rühmtes S3eifpiel eines berbanbten S3eftreben§; er

cntätüeite fic^ mit bem ^^cx^oq bon SUlailanb, bem er

ben größten Steil ber Sombarbei unterlnorfen l)otte:

ba§ ©efc^icf, bem er bamals nod^ entging, crreid^te

if)n fpäter bocf) im 5)ienfte ber Stepublif S?enebig. 3^1

ber fpanifc^en 9Jionard)ic, bie bem beutfcf)en Öfter=

reid^ fo no()e ^taiii), l^atten bie großen |)eerfü^rer !cin

befferes ©cliitffal. S)er gro§e Kapitän, ber i^re Ütei^e

eröffnet, lüorb au§ bem ^önigreici^e, ta^ er erobert

l^atte, loeggefü^rt, unb eS erregt J8erU)unberung, bafj

er yxdj nic^t haiberfe^te. ^escara, 5llba fielen in Un=

gnabe. ^oä) bor Wenigen ^ö^^cn hjor ©pinola in

einer Slrt bon SSerstDeiflung geftorben. 5Da^ feine 9le-
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gtcrung in bem Slugenöütfe, in hjetc^em er ßafale äu

erobern im Jöegriff ftanb, einen ©tiUftanb abfd^Io^,

crlöedte in i^m tm Jßerboi^t, man looUe t^m nur

feinen 9?ur)m f(^märern; in ben ^f)antafien, bie feinem

3;Dbe borongingen, fiaberte er mit ^önig ^^ilipp IV.,

ber feine 32 jährigen S)tenfte bergeffen t)aöe. Unb ioer

gebadete l^ier nicf)t be§ ritterlidljert ®rafen bon ©ffej!

ßr \)at Qud) einmal, loie SSallcnftein, fein SSerfa^ren

gegen bie 5(ufftänbifd)en in ^J^lo"^/ ^ö§ Slönigin Gü-

fabetf) mipilltgte, burrf) feine 5^rieg§oDerften reri)t=

fertigen Inffen: er hjoHte an ber @)jt^e ber i^m er-

gebenen ©olbaten bie 9tegierung bon Cnglanb jum

ihieg mit Spanten fortretfjen über bietmef)r fie ftür=

jen, um 5U feinem ^\vcdc gu gefangen. 3)afür \]at er

bentt aud) mit bem Sobe gebüfjt.

5)enn gbifd^en iitn ?lnfid)ten einer erbtid)en ©ehialt,

Jüeltf)e eine unborbenfltdie 5ßergangenbett mit ber

fernften ßufunft ju berbinben trachtet, unb ben äöün=

fc^en ober öntluürfen eine§ ^riegfü^rerS, bem nur

bie ©egenloart gehört unb berfic^ inberfetbengeltenb

macr)en h3tl[ unb mu^, beftef)t ein natürüci^er SBiber=

ftreit.

SBoüenftein ^otte einen fo(cf)en in bop^elter Stärfe

5U befte[)en, bo i^m bog ^ntereffe beg ©efamtfioufeg

Öfterreicf) in feinen beiben Sinien, ber beutfci^en unb

ber fpontfff)en, gegenüberftanb.

9iid)t, aU ob eine 5öerftönbigung 5lDifd)en benfetben

borauggegongen loöre; ober fie fonnte erioedt Inerben.

6§ ift hjoljr ber Wüf)e loert, auf biefes für bie ©od^e
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entfd^eibenbe Söer^ältniö noc^matä gurürfäufontmcn,

fetbft auf bie ©cfo^r ^in, ba§ etlüaä bort bem fd^on

SSorgetrogenen h)ieberf)oIt hjerben mü^te.

Spanifc^c ^olitif bcr Seit

Sebermann fennt bie h)e(t^iftorifcf)eit Greigniffe,

burc^ belebe boS |>au§ Dftevveic^ itt beii 83efi^ ber

fpanifd^en 9)lonor(i)ie gelangte, eDen al§ fie eine uni*

berfote Sebeutung unb nadj unb nad) bie ©elbmittel

geluann, um in alter SSelt ein gro^eö religiöfeä unb

bt)nofti)cf)eg 3«tere[fe gut ©eltung gu bringen.

©c^ou bie ^irc^enreformation in S)eutfcf|lonb tuürbc

fd^hjerlitf) burd^gebrungen fein, bore md)t älöifci^en

hen beiben Sinien be§ §au[e§ ein |>aber auggcbrod^en.

58on ber älteren, ber bie inbifci^en 9leid^tümer anfielen,

ri§ fic^ bie jüngere lo§, bie i^ren Stonbpun!t in

S)eutfd^lonb nal^m unb barauf angelüiefen luar, bie

©elbftänbigfeit beö 9ieic^e§, bo§ ©leic^geloic^t ber S3e=

fenntniffe aufreci^täufialten.

3m Saufe ber 3eit fct)ien cg einmal, ots ob bie

fpanif(f)c Sinie eine enge bt)noftifc^e 3Serbinbung mit

ßnglanb ber beutfd)en bor5iel)cn luürbe. ©§ toar ta=

mal§, aU i^önig ^atoh I. ben ©ipfel feineg ß^rgeiäe?

barin fa^, feinen @ol)n mit einer fpani|cl)cn ^»fanti'i

äu bermät)len unb eine möcf)tige ^^^artei in Spanien

i^m borin entgegenfom. Sluf uniberfalem Stanbpuuft

barf man bielleid^t au^fpred^en, ba§ bie Trennung ber

Beiben Sinien beffer gehjefen lüäre. Spanien f)ättc

feine Kolonien gegen bie geinbfeligfeiteu ber ©nglän^
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ber ge|icl)ert. 2!o§ 5)eutj'cl)e 9teicf) f)ätte fic^ ouf ber

©runblage ber religiö[ett ©letc^bered^tigung o^ne

fremben Gtnfru^ entlöitfeln fönnen.

216er bie aften triebe ber 3ufantmeitge^örtg!ett be=

fjielteii bocl) bie CDer^anb. ^a§ näc^fte SOtotiü für

bie fpQnifcf)eu Staatsmänner 6ilbete i^re ^6)'ic^t, bie

itolienifri^en ^öefi^ungen ber 9Jtonard^ie burd^ @rlüer=

6nngen nuf beut|d)em ^oben mit ben S^iieberlanben

in 5?erßinbung ju bringen unb baburd^ gnr Eroberung

ber abgefallenen ^^roöinsen ju erftarfen. 2)arauf be=

rul^t bie Unterftü^ung, n)elc^e gcrbinanb II. für feine

©r^ebung auf "ö^n foiferlid^en 2:^ron unb in bem

böl^mifd)cn S^riegc bei bi^n Spaniern fanb: er f)at fie

burrf) territoriale i^onjcffionen in bem Glfa^ unb ber

Unterpfafs eigentlich erfauft. |)ierauf tourbc bie ^n*

fantin, um lüeld)e ber Slironerbe bon ßnglanb per?

fönlid) 5U lüerben gefommen lüor, bemfelben berfagt

unb für ben Scad^folger ^'yerbinanbs II. aufgefpart. S)ie

beiben Sinien füllten fic^ lüieber ol§ eine ©efamt*

mod^t.

S^re 5lbfid^ten trafen in jenem maritimen ^ro|e!te

äufammen, lüelr^eS auf bie gemeinf(^aftlid)e §errf(^aft

über bie Dftfee unb bie Giiüeiterung ber fontinentalen

Söeäie^ungen über ^olcn bered^net toar unb an tveU

d)em SSallenftein eine 3ettlong mitarbeitete. 5(ber luir

fa^en, Ireld^ ein möd)tiger 9tüdfd)tag bagegen erfolgte,

lüie bie burcf) biefe .Qombinotion gefä^rbeten proteftan=

tifd^en 9!Jiäcf)te fiel) in i^rer eigenften ^roft «r^oben

unb gro^c Siege erfodEften, — bie f>onänber in 2Beft=
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inbien, bie Sc^loebeu in 2)eiit)ci)Ia]ib, beiöc in Ji^cr*

binbung mit granfreid^, \vo ber Mann 5ur Seitung ber

öffentliri[)e;t QJefd^äfte gelangte, bcv ben Stampf mit

ber fponifd^en 9Jionard)ie 5ur ^lufgabe feine» Seöeuö

gemad^t f)otte. 5ßon ben ^Zad^teilen, luetdje bann uev

S^aifer erlitt, luurben bie S^jonier unmittelbar be-

rührt, alg bie Sc()lt)eben am 9t()ein crfd)ienen uub ben

g^ranjofen in ber 2)urcl)brec]^ung ber i^ommunifation,

bie Uon ^toüen nacf) hm SJieberlanben führen foUte,

bie §anb boten. 2)arauf toirften bie |)oUänber burc^

bie ©roberung bon 9Jioaftricr)t, eine i^rer größten

^rieg§^anblungen 5u Sanbe, gctoaltig ein. g^ür bie

Spanier bar e§ ein bomit ^nfammenfjängenber fe{)r

empfinblid^er SSerluft, ha^ )icl} bie gronsofen in Inies

bert)oIteu SlnföUen ber Iot()ringif(^en ^tö^c unb ®e=

biete bemeifterten. Unter bem (Sinflufs ber entgegen-

gefegten ^Beltfräfte fd^icn eg faft, aU iDürben bie bei*

gtfd^en 9HebcrIanbe bei bem ilobe ber ^i^f^intin 3Ü^=

bella [id) bon «Spanien loärei^cn unb ai§> ariftofrn-

tifd)e ^iepubli! fonftituieren.

@raf DUbores, ber borneljutüd^ bie fpanifd^e ^oli^

tif auf ttn Söeg geleitet ^atte, ber in biefc Söerlegen=

l)eiten brad^te, fül)lte and) hm 9Jtut in fid^, fic gu be=

fte^en. ^erfönlid) mod)te er bor 9iid^elieu, ber fein

großer 9?ebenbul)ter in (Suropa loar, nid)t äurüd=

meid)en; aud^ ^ötte eö ha^i Selbftgefü^l ber fpanifd)en

9Jionard)ie noc^ nid)t gebulbet. ßö gibt einen ®l)rgei5

ber Wadji, ber auf ber SSergangenl)eit eineö Staaten

berufit unb bie Jöertreter begfelben unlüillfürlidf) be=
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^errfd^t; er ift eine« ber fräftigften 5JJotibe ber a\Je(t=

beiüegung.

Unb norf) meinte man irnftonbe ju fein, bie ©egncr

ju Oefte[)en. 2)enn nod^ luaren ^ortugol unb Spanien

unter einem 'Sje^jter berbunben, bie oee^errfd^oft im

Often unb I^efteu alterbing» nid^t mefjr e^üufib lüie

früfjer unb burd^ bie ki^tm Jöorgönge erfcf)üttcrt, aber

feineStoegö c^chtod^cn. Söenn bie ©itberflotte einmal

in bie ^änhc ber öoUänbcr gefoUen lüar, ]o tarn fie

bocf) balb barauf löieber mit otten ifjren ^^'d^tn in

Spanien an. ^er griebe, äu bem fid^ ber ^önig bon

©nglanb loegen ber Errungen mit feinem li)3ortament

entfd^Io^, trug 5ur Söieber^erfteUung eine» regel-

mäßigen ^erfe^rä 5»t)ifd^en bem SOfiutterlanbe unb hzn

Kolonien lüefentlid^ bei; t)tn ^oliänhnn jum Zxo^

famen unb gingen bie ©alionen. Dlibare5 i)at \idf

ta& 5öerbienft erlDorben, bie fjerfömmlid[}e Unorbnung

in beu ginaugen einigermaf^en nbäuftellcn, bte lUnti-

jipotionen 5u bermeibeu unb M§> ^cbürfniä izhen

^a^reg mit bem ßinfummen beSfelOen ju betfen. ^)lan

i)at bamatö beu jö^rlid^en Ertrag bon 3nbien auf

anbertdalD 9JU[Iionen S!ubo§ bered)nct. Unb ubfb

immer fam bie religiöfe garbe be§ aUgemeiuen i^riege*^

in bem rec^tglöubtgen Spanien ber 9tegierung 5u=

ftatten; bie Sorten liefen fid^ in besug barauf äu rcid)^

lid^en Söeluifügungen belegen.

Öicrouf gcftü^t, fafjte DIibare5 tro^ ber Sc^loierig=

feiten, in bziun man fid^ befanb, ben offenen i^rieg

mit granfreic^ ing Sluge. 3cf|on im ^a^re 1632 ftcllte
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er j'einem ^önig bor, er h)erbe fic^ baju entfd^Iie^en

müf[en, loeitn e§ i^m nic^t gelinge, tiefe Waiijt burd^

eine gro|e Siöerfion in fic^ felbft gu entgtüeien. SBir

Berüfirten IrenigftenS, Irie eine folt^e mißlang; neue

SSer^anbtungen, an benen ^ater 3o[c^^ teilno^m, h)a=

ren bergeblid^. ©in ®utad)ten be§ ©rafen au§ bem

Sof)re 1633 liegt bor, in bem er t>tn 5?önig auf ha§^

unertröglid^e 5ßer^öttni§ gu granlEreic^ oufmerffom

mod^t, toetc^eä bei feber ®elegenf)eit bie $8ebingungen

be§ 3^rieben§ au§ bem 5luge fe^e, bie SSerbünbeten unb

^Inpnger ber 5^rone bebränge unb mit beren ^^einben

jufammenfte^e; im S3unbe mit |)oIlönbern, Sd^lueben

unb ben beutfc^en ^roteftanteu ne^me e§ eine (Stellung

ein, in ber e§ hzn ^oifer bebro^e unb bie SSerbinbung

ber S[Ronar(^ie mit ben nieberlänbifc^en ^robingen ju

Sonb unb ©ee unmöglicl) mod^e; tro^ be§ läftigen unb

gefa^rbollen Krieges, in bem man bereits begriffen

fei, fönne man ba^u nic^t länger ftillfc^loeigen. ©ein

diät ift, bor allen Singen einen S3unb mit bem ^aifer

unb ben fat^olifd^en 3^ürften äuftanbe ju bringen, an

iüeld^em ouc^ ber .^er^og bon 2ütl)ringen unb bie

^Königinmutter bon ^^rontreic!^, on bereu .t»itfö=

quellen mon nod^ nici^t ganj berslueifelte, teilnehmen

füllten.

2)aäu nun füllte aud^ SBallenftein mitioirfen; eg

bor bo§ ougenfd^einlid^e ^ntereffe ber ®efamtmocl)t

be§ Kaufes öfterreid^, gegen bie er fo gro^e 5ßerpflid^-

tungen ^otte, bo§ man c§ mit Söeftimmt^eit bon if)\n

crhjortete. ^ud^ l)ot er e§ lioffen laffen, aber immer
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mit einer gelüiffen 3wi^ücE^altung, namentlich unter

bem SSorbefjart, iia^ er jubor [einen grieben mit beu

norbbeutfc^en 5^urfürften äuftanbe gebracht [)a6en

müfj'c.

?I6er fc^on ein SSorbel^alt biefer Slrt, bie nid^t un-

bebingte SJienfthjitligfeit 2Sat(enftein§, feine (Sinlücn=

bungen gegen bie |)eertü^rung geria§, öerle^ten bie

©panier.

5In unb für ficf) Inaren fie für eine 3lu§fö^nung bcö

^aiferS mit ben ^roteftanten; aber on hen 83crf)anb=

hingen, luie )ie gepflogen luurben, ben S3orfcI)[ägen,

tDdä)c gcfd^afien, Ratten fie feinen ©efaften.

2)a Iror bor oUem jene Slbfid^t ouf bie Unterpfalj,

bie ^^iüöp IV. atö ß-jefutor ber 5Rei^§oc^t felbft in

5Infprurf) na^m; tocnn er fie an einen 2)ritten über=

Ue0, fürd^tete er, mit bem S^önige bon (Sngtanb auf»

neue fid} äu entsloeicn.

3lber ouc^ a[(e§, h3a§ mon fonft bon ben 5rieben§=

ber^onblungen berno^m, erh)ecfte ^iberrebe; e§ iü^rbe

bori^ l^öcf)ftens ein einfeitiger g^riebe fein, ben man mit

3ugeftänbniffen erfaufe, hjelc^e ber ®egner fonft ni^t

mit f)unbert ^rieg§jaf)ren ^ättc erlangen fönnen, unb

mit bem man ttn anberen Seil be§ JReid^eä ^u neuem

^aß aufrege.

^ie SJiönner beS religiöfen ßifer» fanben je^t luieber

Ütüdflialt an ben Spaniern, ©ines SageS, ßnbe 3"lif

betonte Samormain in einem ©efpräd^ mit bem fpa=

nifd^en ®efanbten, 3!JJarqui§ ßaftaneba, bie ®efa^r,

loeld^e ou§ ber felbftfüd)tigen Haltung be§ ^er5üg»

«onleS SWeiftenoerte. IX. 25
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bott grieblaiib für .'.ineg unb Jj^i^ben entf^ringe.

5)er S3ot[d^after forberte i^n auf, haä SSertrauen, baä

tl^m bcr ^oifer fc^enfe, baju gu benu^eu, um i^m ba§

5U ©emüte gu führen. Samormain 6emer!te — unb

\vix tütr btffen, mit gutem ®runb — , er fönne in

Sachen SBanenftein§, al§ beffen ®egner er öetrad^tet

tüerbe, nid^t reben; aber er bcnte, ber Söotfd^after

iüerbe bü§ tun, 'ba biefe 51ngelegenf)eit eine gcmein=

fd^oftlic^e 5ii)ifd)en bem .^aifer unb bem 5?önig \30\i

Spanien fei. 5Iuf 5ln(o^ be§ Stuutiuö f)atte ber 58eid)t=

öQter fd)on feit einiger ^nt ba{)in gearbeitet, bo^ if)m

ber S^aifer berf^red^en foUte, nir^t bem |)eräog bon

3^rieblanb allein ben 5lbf(^Iu^ be» ^yriebens äu über=

[offen, "öa berfclbe fo unenblid) luid^ttg für bie 9lctis

gion fei. '^fladf ben S^iuntiaturberid^ten follte eö fd^ei=

ncn, aU ^aht bog ber ^oifer bem S8eid^tboter bereite

jugeftonben; allein am biefem ©efpröct) fie^t mon,

bo§ er feiner Sad^e nod^ nid^t firl)er lüor. (&bin bo^in

loor feine 58itte on ben 83otfc^flfter gerid^tet, bo& er

\itn ^oifcr ju biefem SSerfprecl)en bermöge, meil fonft

bcr 9fleligion ber größte S^lod^teil loiberfol^ren !önne.

^JSoäu ber 9luntiuö, ber fein grcunb bcr Spanier iüor,

hen S3eid)tboter oufgeforbert ^otte, boju folltc nun

ber f^jonifdje 53otfd^ofter felbft mitlüirfen. 5lud) ber:=

ftottb er fid^ boäu. @r felbft urteilte, ol§ bie S8ebin='

gungen il)m befonnt bjurben, fie feien gegen &ott unb

bie menfd^lid^c SSernunft.

SSon bcr ©cfinnung bcr ©cfanbten in Kenntnis ge=

fe^t, furf)te mm oucf) ber ^urfürft bon Söotjcrn burd)
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xijn für feine Scfd^iücrbcu üöer SöaUeuftein ©e^ör äu

finben. SJlon begreift bie loiberluärtige Soge, in lüeld^c

er burd^ bie Slb^öngigfeit bcr i^m öeigegebenen SKann*

ic^often bon htn ^efe^Ien SSatlenftein^ geraten hjor.

3m 3"Ii fcf)ic!te er feinen SSisefansler 9iid)el nad^

SSien, um ben 9lad)teil, ber ba^er entfpringe, ba^

aUeS nac^ einem ^opf birigiert luerbe, bei :pofe bor«

aufteilen; 5BaIIenftein !önne bod^ nid^t allentrialben

fein unb laffe au^er^atb S3ö^men§ unb SOtö^renö ben

Jeinbcn gleicf)fam freie ipaub; \vmn e§ bei ber Qbfo=

luten ßriegsbireJtion grieblanbö bleibe, fo fe^e er

feinen Untergang borau», er muffe bagegen anbere

93iittel furfjen. 9Dkj:imilian luieg tm SSijefonäler au§=

brürflid) an ben fponifd^en $8otfd)after, bei iDeld^em

berfelbe aud) eingelienbe Unterftü^ung fanb, fd)on bee-

l)olb, lueil fonft eine Slbfunft SOiarimiliong mit

granfreid) gu crluarten luar. S^id^el l)at über eine

füld)e ibQTX in SSien mit bcm bort befinblid^en fran=

jüfifd)en ©cfanbten unter^anbelt, ber fid) feinerfeit^s

über bie '^nhjefeu^eit eineö fpanifi^en am bal)rifc^en

-sjoflagcr beflagte.

9)Zit ßaftaneba unb 9iic^et ^ielt bcr öoffrieg§ratä=

präfibent Sdjlid äufommen. 2)er fagtc, 9iid)et fei

^bzii 5ur red)ten 3^^^ gefommen, um cüva^ auöäu=»

rid)ten; bcun aud) 'i^iii greunben grieblonb» beginne

bereite ein Sid^t oufjuge^en. (S§ loarb \d)on olä

ein 3eid^en ber beränbertcn Stimmung betrnd)tet, bofj

man in einem 3d)reibcn an grieblanb ben 'iUuäbrudE

„man erinnere it)n" in ben „man befehle if)m" ber^

25*
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önberte, — ta^ erftemal, bag ein S3efef)I an grieb=

lonb erging, [ettbem <Sd)üd im ^offrieggrot fa^.

©0 erneuerte fid^ am |)ofe gu SSien bie S^omOinatiou

religiöser xinh Ireltlic^er 3«teref)en, gegen bie 'iS^aU

lenftein bor brei S^^reu erlegen lüar. Sie h)ar je^t

insofern jtoar fcl)bäd^er, alö fie fein Iigii'ti)rf)e» .s^eer

äur SSerfügung l^atte; aber bagegen gelnann fie ben

©influ^ ber Spanier für fid^, bie bomalö gegen fie

geJüefen lüoren. Goftaneba naFim nid^t gerobe mef)r

Slnteit an ben religiöfen, reic^Sftänbifc^en unb bat)=

rifc^en Slnliegen aU feine 58orgönger, aber bie @))0=

nier iüaren burd^ bie eigenmächtige ^oliti! grieb=

Ianb§ nun felbft aufgereijt. Sogleich bamoI§ ift bon

einer 5lbfe^ung griebtonbä im bertraulidjen QJefpröcf)

unberf)o^len bie 9f{ebe gehiefen. 9Jlojimi(ian felbft

l^atte fid^ bei einem S3efud^e, ben if)m ßaftaneba auf

ber 2>urd^reife abftattete, in bem Sinne ber ^"fti^uf-

tion 8iid)el§ auggefproc^en. Seine 9Jiinifter fagten, fo

BeridE)tet ßaftanebo, Inenn mon SßaUenftein md]t bie

^ireftion be§ 5frlege§ au§ ber .^anb ne^me, fo fei

ber 9luin aller unb be§ 9leid^e§ felbft äu erloarten.

5lm |)ofe brüdEte man fid^ ebenfalls in biefem Sinne

ou§. 9lud^ bon feiten ber alten O'i^eunbe SSadenfteine

hjurbe 9tid^el berfid^ert, loenn fidf) berfelbe nid^t jur

Bufriebenl^eit be§ 5?aifer3 betrage, fo h)erbe man auf

eine anbere 3Ib^ilfe ben!en.

(Saftanebo [)ütete fid^ nod^, ouf biefen ®efid^t§=

puntt einjutreten, iüie e§ aucl) SBallenftein gu feinem

S3rud^ fommen lie^. ©in grofjcg ©reigniä löor, ba&
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er bie SSerbtnbung ^^Ubriiigerö mit Jeria ^u^ab, —
Saftaneba ift 6e)oiiber§ glücf(tcf) barüber, ba er e§ [ic^

iclbft jufd^retbt; — bann erfolgte ber ©ntfa^ ber Bei«

bcn @täbte unb ber @ieg bon ©teinau; ßaftaneba

geftel^t hjieber, ta^ man bem ©eneral 2)an! fd^ulbtg

fei, tütehjo^l er balb ^tnäufügt, mit ben guten ^ad)'

rid^ten feien fo biete unangenehme berbunben, hal^ bic

58eforgnig fid) fcfion loieber berme^re.

^n biefem 5iugenblicf (angte ®raf Dnote in 2)eutfcf)=

lonb an (Gnbe D!tober 1633). ©r i)atte einft bie

grunblegenbe SSereinbarung älüii'd)en gerbinanb II.

unb bem f^anifc^en ^ofe äuftanbe gebrad^t; er fam

je^t bon ber Seite beg Äarbinal=S«fttuten, ben er

aug Spanien nod^ Stalten begleitet fjotte, unb bor

mit ^nfti^u^tionen be§ Königs berfe^en, bie fic^ aucfj

auf SBaltenftein besogen. (£r foUte, o^ne ä" i^eit t)er5

au§äug€f)en, bie S[Reinung be§fetben über bie laufenben

5Ingetegen^eiten erforfd^en unb fid^, iüenn er e§ bien*

lid^ finbe, mit i^m bef))red^en. ^Demgemö^ unb in*

folge ber SSorgönge bon ©teinau unb S3reifac^ na()m

Onate anfangs eine bermittefnbe Haltung an. ^m
(SinberftänbniS mit ©ggenberg fafste er ben ©ebanfen,

ta^ über ha^ ßufantmenlüirfen ber @treit!röfte be§

.^aiferg unb bes S^önigS bon Spanien ein allgemeiner

^lan €nth3orfen toerben muffe, unb shjar unter ber

SKitlnirfung Söallenfteing, o^ne ben nid^tö feftgefe^t

loerben fönne. (Sine 3wfommenfunft beiber 9Jiinifter

unb beg ©eneralö hjurbe in ^uäfid^t genommen —
oud^ ber ^aifer loar bafür — unb Söallenftein auf-



390 ^BtüBlfte^ ßapitet.

geforbert, einen Ort mögltc^ft in ber 9lö^e bon S33ieu

äu beftimmen, h)o fie ftattfinben !önne.

5lber bie Umftänbe lagen nii^t fo, ba§ fid^ bie 3«=

fammenfunft bolb f)ätU in§ Söerf fe^en laffen; unb

bie mit bem SSerluft öon 9tegen§burg äufammen^äns

genben 58orgönge behsiefen, bo^ mon nic^t öiel babon

ertüorten burfte.

Dnate erfc^raf, toenn er nun bor klugen fa^, loie

abhängig ber Steifer unb bef[en 9)Jinifter nod^ bon

t^riebtonb loaren, h^ie lüenig biefer ouf bie Söeifungeu

Siütffid^t na^m, bie i^m bom |)ofe äufamen, h3enn=

g(eic^ fie burc^ bie 5lnma^nungen unb SSerlöenbungen

beö ]'pauifrf)en 2lgenten unterftü^t luurben; er gob ber

SKeinung 9tQum, "öa^ Söallenftein bei feiner S^rieg^

fü^rung h)ie bei feinen Unterf)anbtungen nur feine

eigenfüc^tigen, toeitauSfefienben unb bod^ nod^ ben Um=

ftänben lued^felnben 3(bfid)ten im 5luge ^ahe; ber

^aifer romme baburd^ in offenbare ®efa^r, unb in

hjelc^en 3wftonb gerate ba§ 9teid^! 2)ie ^urfürften

feien mi^bergnügt unb SBoHcnftein faft erfreut über

il^re S3ebröngniffe, ba er i^nen nod^ nic^t bergeben

l^abe, tt)a§ i^m bor brei ^o^^^en in 9tegendburg be=

gegnet fei, bie S?att)oIifen über^au)3t tief herunter*

gebrad^t, bie ^roteftantifd^en Armeen im 83efi^ ber

libcrfegen^eit; bon SBoUenftein l^aben fie gelernt, loie

fid) ber Unterf)art ber Solboten aud ten Sonbfd)aftcn

äiel^en laffe. — Unb unleugbor ift, ha^ bie fpanifr^en

unb fat^ofifd^en ^ntereffen in bem oberen unb bem

loeft(iff)en Teutfc^fanb, iüöf)renb S^oltenftein in
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©d^lefien fcfilu^, in tm größten S^c^teil geraten

iüaren.

9Sor atrem ging bie g^orberung beg ^arbinal=5'^

fanten unb Dnate§ bof)in, GI[a§ unb 83rei§gau in

guten S3erteibigung§äuftanb ju [e^en, ha bieg je^t

bo§ einzige SSJlittet fei, um bie ^ommunifation mit

tili S'iiebcrtanben aufrec^täufialten. SBallcnftein follte

betüogen löevben, bie gortbauer ber SSerbinbung

SUbdngerä mit geria ju genehmigen; man lüoltte

hann mit neuen SBerbungen — benn nur au§ 2)eut|c^-

lonb fönne mon ^riegSboI! gießen — ein ;^eer auf=

fteUen, mit bem man unter einem bom ^önig 5U er=

nennenben getb^errn am Cberr^ein ben g^ranjofen ju

begegnen imftanbe fei. Gö mar ein ©ebanfe, ben

Dlibarej fd^on bor ein paar 3a^ren geäußert ^atte,

mit bem er aber im fpanifc^en Staatsrat nid^t burd^s

gebrungen hjar. tiefer S^erfäumni-S )d)rie6 er e» 5U,

ba^ granfreid^ in ben ^ifieingegenben fo möd^tig ge=

hjorben unb bie SSerbinbung slüifd^en ^tttHen unb

glanbern, in ber er ta^ ;^eil ber SWonard^te fa^,

unterbrochen luorben hjar; jc^t fotite fie ouf immer

bcfeftigt Serben.

SSon SSaltenftein bar aber tetne Giniöiltigunt] ^ier=

für äu erlangen. Sine beloaffnete Waö)t in [mtn 9Je=

gionen hJoUte er aud^ bes^alb nid^t, toeil baburd^ ein

^onflüt mit granfreic^ ^erborgerufen hjerben fönne,

burc^ ben er in feinen Jöer^anbfungen mit ben ^ro=

teftanten geftört lüorben hjöre. ©egen \)a^ SSerbleibcn

Zubringers iuanbte er ein, t>a^ er beffen Gruppen bor
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9iegen§ßurg brauchen h)erbe. ^n fur5ent loac Dnate

übergeugt, ba^ er toeber bon bem S^aifer nod^ bon bem

©eneral eine S3eförberung fetner 5Ibfic|t erwarten

bürfe; and) li>enn ber ^oifer e§ \volle unb 2öaUea=

ftein eö berfpredje, gefd^e^en toerbe e§ niematä.

Unb eine nod^ umfaffenbere unb lüeitgreifenbere

S)ifferenä entftanb über einen anberen ^unft. ^ie

(S^e b«ä jungen Sl'önigg bon Ungorn unb ber 3nfantin

3)onna SKaria tourbe Einfang ©e))tember 1633 mit

einem (Srben gesegnet unb baburd^ bie b^naftifr^e

SSerbinbung ber beiben Sinien hjefentlic^ berftärft

Sd^on im ^a\)xt 1632 \vax ^^erbinaub III. bon einer

^Qrtei 5ur |)eerfü^rung beftimmt gehjefen, fiatte fid^

ober belegen toj'fen, SSaUenftein fogor gu bitten, bie«

felbe äu übernehmen, freilid) fe^r luiber feinen SBilten

unb nur h^^f^alh, beil SSaUenftein e§ forberte unb

ber ^oifer e§ U)üufrf)te. 3cfet aber, nad[)bem bie ©rb*

folge gefid^ert lüar, berlangte er mit einem gehjiffen

9?ad^brudE, mit bem S^ommanbo einer !aij'erlid[)en Hr*

mee betraut gu lücrben. 2)er 5^ai[er, burd^ feine ^apu

tulation mit SBatlenftein gebunben, fonnte of)ne beffen

ßinlüilligung nid)t barauf eingeben; ber aber luiber*

f^rad^ mit rütffid)t§lofer ©ntfc^iebenl^eit. 9iid^t als

ob er ein ^erfönlic^er ^^einb be^ jungen i^önigö ge*

hjefen h)äre; er Iie§ bielmel^r bernef)men, er benfe

benfelben binnen 3i^i-*eöftift jum römifc^en Sl'öntg ju

mod^en; einen Slnteit an ber ^eerfü^rung aber i^m

äuäugeftel^en, lef)nte er ab. 6r antwortete, ber ^önig

fei fein geborener Surft unb ^err; er luoUe Ibm bas
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ii^ommanbo abtreten; aber i^n jum ©enoffen beä«

fctben annehmen, baö hiolle er nic^t.

W\t bem ungortfd^en ^ofe baren bie 'Bpanitt auf

Mv engftc burc^ bcn S^apuätner^atcr Quiroga ber*

bunben, ber fic^ bei ber SSermäf)[ung ber 3nfQ'itirt

mit bem ilönig bejonberö befliffen erluiei'en ^atte,

allen SSeräögerungen ein (Snbe ju mad)en unb je^t bei

ibnen bie ^olk eines Seic^tboterg unb teitenben 9lat-

gcberö in fird^Iic^en unb politischen Singen fpielte.

4)er Äönig bon Ungarn füllte fid^ faft alö ein ßilieb

ber fpanifd^en gamilie, feine ©ema^tin lüar bie^Sd^iüe*

fter beä i^önigg unb beö ^arbinal=3nf<intert. 2)aS ^n=

tereffe be§ ©efamt^aufe» ging i^m über jebe anbere

9iü(ffic^t. ©r l^at e§ einft über fid) gewonnen, hen

3poniern alg eine i§m bon ben SSertrauten SBallens

ftein§ l^interbrad^te 9Zaci^ric^t mitzuteilen, ha^ bicfcr

Domit umgebe, i^re Gruppen bon bem 9tei(^ au^ju*

fd^lie§en, unb bie feinblid^ften Slbfirf)ten gegen fie

liege.

5)ie 8ponier lüünfd^ten auf ha^ bringenbfte feine

?öal)l 5um römifd^en Sifönig, jebod) nic^t unter SBal=

lenfteinÄ (Sinflu^, "denn baburc^ loürbe er an bie il)nen

iuiberlüärtigen ©inrid^tungen im 9?eid^e, mit temn

biefer fid) trug, geEettet luorben fein; — fie fetbft

lüollten i^n burd^ i^re SSerbinbungen mit ben fatöo^

lifd^en S^urfürften baju ergeben. 9Jian erftaunt, ivtnn

man in ben Briefen DnateS lieft, lüetd^er 5lrt biefe

5Jerbinbungen hjaren. SSon ben S^urfürften em))fingen

öbei jeber 60 000 ofuboö im 3a^re, ein britte?
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80000; bic Surften, lüelc^e berjagt hjaren, 40 000. (So

lann nic^t [e^r auffaUen, bo^ ber junge |)of eine

fel^v onfe^nlid^e S3eifteuer empfing, gür hen ^ai]ex

[elbft lüaren 50 000 ©ulbeu im monat pr ^Iffiftenj

fceftimmt. Um bte obfd^Jüebenben SSerfianbtungen äu

förbern, berlangte Dhat^ eine neue ©elbBelüiUigung,

bereu er ]xd) nadj feinem belieben bebient I)abeu

iDÜrbe.

3ft bo§ ni(f)t iDieber ba§ Softem beö Übergehjic^tCö

be§ f)jonif(^en ßinfluffes, gegen iia§> fic^ einft ^urfürft

SJiori^ unb SJiarfgraf 5Ubrec^t erhoben Ratten?

4^au)3tfQc^lid^ burc^ 9JlojimiIian II. toax e§> gef^rengt

löorben; 9tuboIf l)at e§ nie loieber auffommen Taffen

löoKen; — aber nunmel^r erft foUte e§ ju boUer 2)urc^=

fü^rung gelangen. 2>er junge fönig, bie angefefienften

fatt)oIifcf|en f^-ürften, ber faifer felbft, empfingen fpa=

nifd^e» ©elb; bic Grtröge ))on Sübamerifo, burd)

»Deiche bie fpanifd^e @taot§faffe oltein ju biefen 5luf*

luenbungen fäf)ig h3urbe, mirften unmittelbar auf bie

beutfd^en 2lngetegenr)eiten ein. aJiit ben geiftlid)en

Ferren finb SJer^anblungen gejjflogen Sorben, um fie

in ein ©d^u^berpltniö ju ©ponien ju bringen, über

bcffen Söebingungen bereite ber^anbett Inurbe, unter

ber SSorou§fe^ung, hjie fic^ berfte[)t, baß ein ftott=

lid^eö ^eer am Dberr^ein aufgefteUt, ber ^erjog bou

Sot^ringen hjicber eingefe^t unb bie fpanifd^en 9^ieber=

lonbe, im ©e^orfam erhalten, jum ©tü^^junft ber

Unternehmungen gegen f^ranheirf), lDeIrf)e beabfir^tigt

loaren, bienen löürbeu.
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®eh)i|, man lüollte bie gianjofen ber^inbevn, tu boS

JRcid) einsugreifen, man tüoHte i^nen STrier unb Sotl)*

ringen toieber entvei^en unb fie bom ßtfaf? entfernt

fiaften; ober loöre^'eutfc^fanb bocum freier bou frem-

bem (Sinflu§ geblieben? 2)ie 9teirf)gge)ün(t lüäre

gleic^fom ein Seftaubteil ber fpanifd)eu SJladjt ge^

toorben.

Xorin liegt ber ^rinsipierre ©egeufa^ ber ©panier

mit SSoirenftein, ber feinen S^aifer auf bie frühere ^4?ü=

litif 5urü(ffüt)ren, ben 9leIigion§frieben loieber^erftels

len unb bie gremben, aud^ bie 8))anier fetbft, bon bem

JWctcI) auSfd^Iiefjen \volUc; e§ gab !oiferücf)e 9töte,

bie i^m barin beiftimmten unb bon feiuerlei Untere

orbnung unter bie Sponier [)ören iDoIIten; onbere

aber, burd^ bie eigenmäc^tigfeiten 5BaUenfteinS unb

bie bebenfüc^e Soge beranla^t, gingen auf bie bem=

fetOen entgegengefei^ten Senbenjen DnotcS ein. (5iuc§

Sages ^oben fie felbft ben ©efanbten erfucfit, 'öa^i er

mit i^nen gemeinfcl^aftlicJ^ bem ^aifer über bie ®e=

fobren SSorfteUungen machen möge, in bie i^n ba§

58erfa^ren 2öaUenftetn§ ftür^e. Dnate bermieb bie^

noci); er lüotlte \)a§: ^5(nfel)en nid^t ^aben, unmittelbar

in biefe 2)inge eiuäugreifen; aber eben bamalg, ^Jüttc

5)e5embcr 1633, entfc^Io^ er fic^ bocl) ju einem ©d^rttt,

ber nic^t biet toeniger bebeutete. 2)ie 9flebe iüar bon

ben SSorfrf) lögen, hieldie SBaUenftein gemacf)t batte,

im (Sinberftöubniä mit hen proteftontifrfien ^urfürften

ben ^rieben in 2)eutfc^lanb fierjuftenen. Dnate fagte

bem crften 9Hinifter bc§ ^atferS, Ofürftcn ©ggenberg,
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mit fclcrlid^em ©ruft, loenn biefe 5öürfcl)Iäge folcl^e

feien, bo^ baburc^ bie Sac^e ©otteg, bog 9?eic^ unb

befonberg ber 2)ienft beS ^aufeg Öfterreicf) geförbert

loerbe, fo [)obe ber S?önig bon (3)3anien nid^tg bagegen;

er f^aht i^n, ben ©efanbten, bietme^r ermäd^tigt, in

biefem t^aüe ben ^aifer aufäuforbern, htm ©enerat

alle ®nabe, bie er hJünfd^e, ju erhjeifen unb feine

öirö|e feftäuftellen; benn bag aber nic^t ber j^alf

lüäre unb benn aug biefen Sßorfci^tägen SZad^teile für

htn ^ienft ber beiben 9Jiaieftäten unb bie öffentUd^e

ood^e entf^ringen foltten, fo luürbe bie ©elüä^rung

eineg fotd^en Sßerlangeng fe^r im SSiberfprud^ mit ber

greunbfd^aft [teilen, bie fid^ ber ^önig bon bem 5^aifer,

ben er forttoä^renb unterftü^e, berf))red^en bürfe; ber

S^önig ^offe, ber S?aifer lüerbe feine j^reunbfd^ft ben

Gjtraboganjen beg ^erjogg bon grieblanb lioräie()en.

Somit loar, tro^ einer gelüiffen 9Kö^igung beg ?lug=

brudfg borf) ber bolfe ©egenfa^ auggef^jrod^en. '^tnn

in ben SSorfc^Iägen, loeld^e SBaUenftein mttcl)te, lag

bie @umme atleg beffen, bag er ben Sommer ^inbnrdf)

mit htn 5?urfürften bon Söranbenburg unb Sar^fen

ber^onbelt l)attt. 8ie fonnten nur baburcl) ouf (egale

SBeifc äur ©eltung fommen, ba^ ber S^'atfer fie ge-

nehmigte; ber f^anifd^e ©efanbte ober fünbigte i^m

unumhjunben bie 5reunbfd)aft feineg Äönigg auf,

luenn er borauf eingel^en foUte.

Sfiiemonb l^otte eigentlid^e ^unbe bon biefen SSer*

^öltniffen. ^lUein mon al^nte bod^, bo^ ein unber*

föl^nlid^er SBiberftreit auggebrod^en fei. 55er ^ö^ft*
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nier über bo§ SSer^nlteit SSallenfteirtS gegen S3a^eru,

an biefcm Sonb uiib fciitem (vüi'ften liege i^nen nid^tS;

ifjte 5(bu(^t fei nur, bem i^^Jeräog hon 3^rieblanb fein

©eneralat ju entreißen unb ben ^onig hon Ungarn

in§ B^elb 5U bringen.

Ob SSaUenftein obbanfen, ober ob er fit^ hef^aupttn

toerbe, ba§ lüar jc^t bie aUcn Errungen jugruubc

liegenbe '^xaQC. 5I6er )ie betrifft bei lüeitem mei)r

aU tt\oa bog Siienftöer^ältniö, bie per|önürf)e ©tel=

lung ober felbft eine gro&e Sluäftattung; fie begreift

ein StJ^oment ber bentfc^en ©ef^ic^te in fid), loenn

id) nid)t irre, feit bem @(^malfa[bifd)en j^riege unb

bem JReligiongfrieben für bie aUgemeinen SSerplt=

niffe bo§ bebeutenbfte.

gerbinanb II. toar freifid^ fein ^arl V., 2SaIIen=

ftein fein Wox'x^ bon Sad^fen; bie gro^ortigen in-

äh3ifd)en eingetretenen ißeltereigniffe fd^eiben bie

ß^ori^en; aber fie ftef)en bod^ in unmittelbarem 3«=

fommenf)ang, unb bie großen StcUungen ^aOen eine

gelüiffe ^^Inatogie.

9Jiemonb lebte, ber bie 3bee be^ ^aifertumS in be-

äug auf bie fird)Iid^e ©ehjalt, loie S^arl V. [ie f}egte,

h)ieber Ij'dtte aufnehmen fönnen. SSoIIfommen einber-

ftanben freiließ hjar ber ^of ju Wmi oud) jci^t ni^t

mit bem ^-l^apfttum; in ben faiierlir^en StaotÄmän-

nern unb S^eologen iDor ber ^nfpruc^ felbftönbiger

(£ntfd)Ue&ung in firc^üd)en ?lngelcgenf)eiten unber-

geffen; ober bem \tanb ber (£influ§, hm ber faiferlidEje
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^ei(f)tbater in bem Sinne ber .t)erftetlung beö S^at^o^

Ii§igmu§ bon je^er ausübte unb, foeben bon diom ^er

ongefeuert, bteber errong, gegenüber.

S)ie 3bee ber [^onifd^en 9Jionarc^ie als [old^er, neben

bem tat^ertum, bar erft feit bem Siobe bes S^aiferS,

ber fie Beibe umfo^te, in bie 3Se(t gefommen; unter

tfzn euro^jöifc^en S^äm^fen, bie fid) entspannen, loar

fie erft rei^t erftarft. 5tn unb für fid) ptte [it Yuf)

mit einem untergeorbncten S3eftel)en ber ^roteftanten

bertragen; hü§> Übergelüid^t ber fat^oUfd)en dürften

unb Stönbe Inar if)r fogar unbequem, infofern e§ im

^eut[c^en 'Sidd)C eine größere (Sinl^eit ber 5l!tion f)er=

borgebrac^t ptte. 3)amots freiUd) braud)ten ba§ bie

(S+)anier nid^t §u beforgen. Surd) if)re 5Serbinbung

mit ben fotbo(tfrt)en 9icid)Sftänben, bie feinen onbereii

fefteu JWür!^a(t Ijatten, a(§ ^^n bon i^nen bavgebotenen,

unb ben ^rud, lüeld^en fie burc^ bie ^^tereffen ber

@efamtmad)t beö |)aufeS auf ben -§of äu äöien au§=

übten, fudjten fie fid^ ber S^ieic^Sgelüott fafttfc^ ju bc=

mäd^tigen. ^i)Xi ^luffteUung in bem beftUc^en 2)eutfd^=

lanb fonnte nur unter biefen S3ebingungen erreid)t

merbcn. Unb luenn fid) aud) f)iergcgen in ben faifer=

lid^en Siöten SSiberfpruc^ regte, fo bar er bod) in

ber ^^naftie felbft unbergteid^üd) geringer aU bor

od^täig So^ren. 3n jener S^it l)attc fid^ ber SSibev-

ftanb in bem Jf)roncrben fonjentriert; je^t fc^fo^ fid)

ber 9?ac^folger bem f))anifd)cn 3l)ftem an', bie ^otitif

beS .^ofcs neigte fi(^ offenbar 5U i^m ^in.

^em nun ftetttc fir^ Balfenftein an ber Spi^e feiner
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'JJIrmee fraft ber Selbftäitbigfeit, bie i^m geiuäfjit luor«

bell lüar, in ben SSeg. 2Sie einft ^urfüift 9Jlori^, fo

ging er bon ber engften 5?er6inbung 5« einer abtoeid)ens

lim ^-ISoütt! Ü6er. @r ^atte nid)t bie l^o^c reidjgftön*

bifd)e 'sJIutorität be§ ^urfürfteu; aber Inie biefer fucf)te

er bie norbbeutfc^en Streitfräfte mit fid) fortäu«

reiben unb h)ar nal)e baran, e§ äuerreid)en; toie biefer

\o machte oud) er ba§ ®[eid)geh3id^t ber 33efenntniffe

5ur ©runblage feiner ^oütl!; ber faifcrüd)e ®enerat

füllte fid) felbft nod^ lüeniger aU ber Slurfürft Wotii^

auf bie 2öa[)rung ber fot^oUfd^en 3«tereffen ange«

lüiefen, "t^a bie fat5oIifd)en gürftcn, bercn biefer nid)t

ont6ef)ren fonnte, if)m feinbfeüg gegenüOerftanben, bie

proteftantifd)en aber nur burc^ bie boUe i^erftellung

ber öileid^Irerec^tigung gelüonnen unb bann, bie 'iBa.U

lenftetn nod^ ftoffte, aud^ bon ben 8d)lüeben logge=

riffen Serben tonnten, ^m ganzen ermäd)tigt, ber=

fu^r er im befonberen fe^r ouf eigene ^anb. SBatfen^

ftein toav bod^ in feiner 3"9C»^ bon hin Dö^mifd)en

'trübem nid^t fo gon^ äu ben S^fuiten übergetreten,

jc^t neigte er fid) faft mcf)r ju ben erften aU 3u ben

öluciten. ^m äu|3erften gälte lüürbe er felbft i)a?^

ftänbifd)e 3ntereffe ber ööf)men, ba§ er einft beMmpft

l)Qtte, löieber gU bem feinen gemad^t l^aben. 00 Ineit

luat er bereit« gegangen. S^Ofcict) ci't ibeateS, ouf

bie 83efriebigung be§ gröfjten 5(nliegenö ber beutfdjen

i'iation gertd)teteö S3eftreben unb fein efirgeijige^ unb

unb unbotmö^igeg, IneitauggreifenbeS nnh rei§bareö

^.>JatureI[ Ratten i^n ba^in gefül)rt, tüo er ftanb. Gr
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befanb fid^ bereite nic^t mel^r innerfialb be§ ftrengeu

S3egnff§ ber So^oütät. @r l^atte bie Sinte, bie bie=

felbc borfd^reibt, burd^ ^u|erungen unb 9legotiQtio-

nen, ober nod^ nid^t burd^ .^anblungen unb S;ra!tate

überfd^ritten; nod^l^atteer fein SSerpItniä qI^ Untere

tan unb ©eneral ntd^t aufgegeben. Unb ha er an bem

faiferltd^en ^ofe in ^olitifd^er unb religiöfer S3e-

Sie^ung nod^ Slnpnger unb greunbe säblte, fo fonnte

er l^offen unb l^offte nod^, für feinen ^rieben mit ben

^urfürften, ber ein allgemeiner luerben follte, bie 83ei=

ftimmung beS S^'aiferS au§5uh)irfen unb bem hjad^fen=

ben (Sinflu^ ber ©Jjanier 5U hjiberfte^en.
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5lbft(öt einer autonomen ©r^ebung.

<^n bie cinauber eutgegenlaufeuben Senbenseii traf

^ eine 23ot)(^aft, bie einen SSerfud^ ber Stnnä^erung

in fic^ ftfilo^, ober, ba fie o^ne (Srfolg blieb, ben

®egen[a^ erft red^t 5um Söetüu^tfein brad^te.

2)ie ^nfontin 3[a6eIIa iüor i^nb^ SZobember ge*

ftorben unb ber Äarbina[=3»ffl»t 2)on gernanbo

brannte bor Söegier, feinen 3u9 i^ßc^ hm 9Jieberlanben

of)ne löngeren SIuffd)ub ing SSer! ju fe^en. 2)enn bort,

fo fagt er in einem Srief an Dnate, finbe je^t eine

Aufregung ftatt, bie nur burd^ feine ^^tnlnefen^eit be-

ruhigt löerben tönm; loenn er nid^t balbigft fontme,

muffe mon hzn SSerluft biefer Sanbfd^aften beforgen.

äßeld^enäöeg er aber aud^ 5U ne[)men berfudjen mod^te,

bei ber allgemeinen Srieggbehjegung luar e§ unmög=

lid^, o^n? eine anfer)nlid)e i^ilfe be» STaifer» burtf)=

5ufommen. ßr forberte ben S3otfd^ofter auf, biefc bei

bem ^aifer augsuhjirfen, bem er borftelten möge, lüie

biel an ber <Ba(i)i liege, bie ^uki^t feine eigene fei.

So§ !onnte aber ber Saifer in biefen 3lngelegen=

f)eiten befd^üe^en ober berfügen ol^ne feinen ®encra=

liffimus? 3m 5luftrag beg ^aiferS äugleic^ unb beS

iXanfeS aDfeiftermerte. IX. 26
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fpantfcl^cn 58otfff)afterä öegoO Yiä) ^oter Ouiroga in

bo§ Hauptquartier SSallenfteinö, um if)H ju btefer

^tlfereiftung ju Vermögen.

Quiroga traf am 5. 3ti"uar in Riffen ein; in einer

?lubienä, bie i^m nod^ am 5t0enb gelüö^rt lüurbe,

führte er bem ^erjog bie S3ebeutung be» 2)ienfte§ bor,

bie er bem ^önig bon Spanien, feinem alten ©önner,

bamit leiften fönne unb teilte i^m bie boju gemarf^ten

©nthjürfe mit. Sie hjaren on fid) nicl)t baju ange=

tan, um feinen Seifoll 5U finben. (Sr follte eine ftor!e

'iJlbteilung leidster 9?eiterei — etiua 6000 SJiann —
enthjeber nod) bem ©Ifaf? fc^i«fen, um hm S?orbinal=

Infanten t>tn 5R^cin abJr)ört§ 3U geleiten, ober bem-

felben bon 5öö^men au§, iüof)in er fommen lüerbe,

mitgeben, um i^n burd^ gelaufen nad^ ^öln ju führen,

^og eine unb ba§ anbere fd^ieubem ©eneral lüegen ber

entlegenen Drte, ber "^a^x^^dt unb ber 9Jä[)e über-

tegener g^einbe unausführbar; fein 9lat luar, bie 9?eifc

erft im grü^ja^r unb bonn unter bem ®eleit löeft=

fälifd^er unb niebcrlänbifc^er Srup)3en äu Oelucrf=

ftelligen. 5Die einlucubungen SSallenfteinä tüoren

o^ne 3^eifel feljr begrünbct; auf üuiroga machte ober

nur bie Steigerung, bie fie enthielten, ßinbrucf. ßr

bemcrfte nid^t ol^ne ®ereiätl)eit, ber ^önig bon Spa-

nien, fein Herr, möge begehren )öog er hjolle, fo

finbe er bomit nur Sd^lüierigfeiten unb be!omme 5U=

le^t nur obfd^lögige 5lnth)orten.

Unleugbar ift bie ?lufforberung ber Spanier au§ ber

bringenben SSerlegenl^eit lierborgegangen, in ber fie
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lüavcn; aber luie [ie öurcf) bie &?cigerung, fo tü[}llc

tief) ^^allcnftein burc^ bie ^Inmutung tierte^t; er fat)

bnrin bie 5t6^id)t, fein ^eer aufäutöfeu ober i^m bie

'Jlutorität üöer baöfelbe 511 entreiBen.

&kidj burc^ bie erften Gingriffe beä öoffriegevaU^

in bie Slriegetierluattung luar er in heftige 5(ufioaUung

geraten. 3n ®eipräd)cn feiner 5(rt, bie Uertraulid)

5U )ein fd)einen, o^ne eä boc^ eigentlid^ §u fein, erging

er ficf) barüber, lua§ er bei ber Sctge ber 3)inge in

©uropa augrid^ten fönne, lüenn er o^ne anbere ^fticl)t

l'id) nur mit ettoa 1000 9leitern in§ gelb toerfe; nod^

feien bie ®eftirne if)m günftig, unb er fönne noc-^ ein=

mal bo§ ©lücf berfucfien. @r )pxa^ biet bon feiner

^bbanfung, aud) gegen ^^ater Cuiroga, n(g bon einer

bereits befd)loffenen Soc^e. Sr ^at i^m aber äugleirf)

bie S3ebingung namhaft genmd^t, unter Inelc^er e§ ge=

fd^el)en fönne: man muffe i^n, fagte er, in ben Staub

fe^en, bie 5?orfc^üffe, Ineld^e bie Dberften unter feiner

i8ürgf(f|aft gemad^t, gu befriebigen, ober aber biefe ber=

mögen, i^n bes Söorteö, M& er i^nen gegeben l^abe,

5U enttaffen.

^a§ innerfte ^öer^öttnie ber ?Irmee, auf bem i^re

ßufammenfe^ung bcrutitc, luarb baburd^ berüt)rt.

2d)on luar in ber 5trmee auf ha& ©erüdjt, ber ®e=

ncraliffimuS fte^ fd^ted^t am ^ofe, bie 58eforgni§ er=

luecft, \>a^ eine S^cränberung, bie einen jeben in feineu

perföntid^en S8erf)ärtniffen empfinblic^ betreffen iüür=

be, beborfte^e. ^liJaltenftein ^atte bie Cberften gu einer

3nfommenfunft nod^ feinem Hauptquartier in ^ilfen

26*
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Berufen. 3» Q^o^^x Aufregung unb bübon burc^brun=

gen, hal^ fein 5J6gong i^neit allen gum ©d^aben ge-

reid^en toerbe, trafen fie bafelbft ein. Wan Imt in

iioien Deforgt; hodj fürd^tete man nod^ nid^t boe

^iu^erfte; man meinte, e§ lüerbe nur auf bie S3itte ber

5lrmee abgefe^en fein, ben ©eneral in feinem ^om-

manbo gu loffen. S)ie <Baä)t na^m jebod^ einen bem

.t)ofe bier entfd^iebener entgegcngefe^ten 58erlauf.

„SWein," fagte {5elbmaii'cf)aU ^tohj — bamale mit

STer^fa ber borne^mfte S^ertraute äöaltenfteinS —
einem ber Slnfommenben, SJlofir bon SSatbt, „ber öcrr

ift einer ber älteften £öerften, lt)a§ meint ber ^err äu

ben fdjarfen Sd^reiben, bie ber J&er^og bom .^ofe er=

fyilUn l}at?"

^ie oifgemeine 9)kinung lüar, e§ gebe bort eine

galEtion bon S3eamten unb ©eiftlid^en, loelc^e ber 9trs

mee, iöa§ i^r gebühre, ent^ie^en unb 'bm ©eneral

ftürjen h)oUe. Ser ^oifer fönne, ber ^of \volk i^nen

nid^ts geben. Söag foHe barauö tnerben, luenn ber

J^önig bon Ungarn mit feiner fpanifd^=mönd)ifcl)en

Umgebung bie C^cerfü^rung in bie §anb befomme?

Man naljm felbft ein SDli^berftönbnis 5\üifc[)en bem

^aifer unb bem jungen .^fönig barüber an.

§lm 12. Sottuor tourben nun ben berfammelten

Dberften bie bom §ofe fommenben Einträge borgelegt;

fie urteilten fömtlid^, ba§ eg bamit blofj ouf ben S^tuin

ber 5lrmec abgefel^en fei. ®aron anfnüpfenb erflärte

?^elbmarfc()a(( 3lolo, ber ©enerof, bem mon biefe

^inge jumute, bie er nid^t ou§fü^ren fönnc unb \>cn
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mün bann öerfotge, hjeil er ta^ nid^t tue, ge^e b<i=

mit um, abpbanfen; aber bürfe man ha^ too^r ge=

fd^e^cn taffen? SBag foUe au§ ben Dberften Serben,

bte i^re ^Regimenter auä i^rem eigenen SJermögen er-

vic[)tet, tiulfjäljüg gemacf)t uub mit SSaffeu Uev[ef)eu,

im S?ertrouen ouf MSi SSort be§ ©eneralä, ber i^nen

für ben ©rfa^ if)rer Sloften eine ^elo^nung gutgefogt;

fie würben aUc ruinierte Seute fein, luenn er fie t)er=

lie^e. Unter ben ^Inhjefeubcn Itrar e§ öefonber» .^ein*

rief) Julius bon SauenOurg, Vorüber e^ranj 5lIDertg,

ber au§ bem &^\ifijUpuntt ber olfgemeinen ^ntcx'

effen ben Eintrag unterftü^te. 2)o !önne, fagte er, aud^

ein anberer fid^ äum ©enerni ernennen (äffen, e^r=

lid^e 2^nU burd) 3ufid^erungen in Sd^aben bringen

unb, Irenn er fein SSort galten folle, burc^ ^Ibbanfung

ben ilopf aui- ber Srfjlinge gießen. (S§ fc^ieu, o[§ lüoüe

man bem ©cucrai baS "Sltdit, nieberjulegeu, aöftreiten.

^er S3efrf)Iu^ h)ar, i^n burc^ eine ou§ ^io\r) unb brei

Dberften befte^enbe ^e^jutation äu erfuc^en, bon bie=

fem S3orl}aben ob^ufte^en. Unb nun fom ber cutfd^ei=

benbc 9J?onicnt für ÜSaUenftein. 5Soy er für feine die^

jigncition begef)rt Tjatte, ta^ bie Dberften i^n feiner

58er))fncl)tung enttaffen follten, bagegen erftärten fie

iid^ mit ^fJad^brutf; fie bcftonben auf ber UnaufröS=

barfeit i^rer gemeinfdf)oftUd^en 3i^tereffen. G» be=

burfte me[)r al§ eineö 3lnfuc^en§, el^e er benfelben nad^=

gab. (Snblic^ berfprod^ er, feine 5lbbnn!ung nod^ fo

fange auf5ufd^ieben, big er fefie, \v^ld)c SSeranftoItung

ber ^oifer für bie 5lrmee treffe, überl^ou^t fid^ o^n«
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il)r Ißorhjiffen nid^t bon i^neii 5u trennen. -Dagegen

[teilte aud^ er ober eine gorberung auf, unb ähjar bie,

bag if)m bon ifirer 3eite bie entfpred^enbe SufQQC ge*

mad^t loerbe, bei i^m ftanbfiaft au§5U^otten, bamit

i^m nid^t ettoa ein Sd^im^f lüiberfafire; — man t)er=

ftanb, bamit haS» ©reignis Don 9legengburg nid^t luie=

ber^olt Irerbe. ^iefe SSorte finb eg, hjoburd^ bie 5In=

gelegenl^eit in i^re S^rifiä trat. SöaKenftein imter^^

nal^m e§, fid^ be§ @e^orfam§ ber ^rmee auc^ für ben

galt 5u berfic^ern, ba^ ber Reifer i^n be§ ©enerolats

enthebe. 2)ie »Stimmung loar fo aufgeregt, tal^ man

bie 2:ragh)eite feines S3eget)ren$ faum bemerkte; bie

SSerfommlung ging barauf ein. (Sin 9teberS toarb ber=

lefen, in h3erd)em, nad^ bem 5lu§brudE banfbarfter

ltntertänig!eit für bie Bwftige beg ^er5og=@eneraIe,

nun autf) bie Cberften auf bnS feierlic^fte anftott eine*

for)3erürr)en GibeS gelobten, firf) auf feine SSeife

bon i^m ^u trennen, nod^ trennen äu taffen, l^iebei

mit if)m unb für i^n ben legten 83IutStropfen ouf=

aufe^en. SoUte einer bon if)nen fiiergegen ^anbetn,

ber folle a(§ ein 9Jlann o^ne 6f)re betrad^tet loerben,

ein jeber fotte einen folc^en 5lbfaU felbft an Öeib unb

Seben an i^m rächen.

SBoP fief eö auf, t^a^ fein bie SSerpflid^tung auf bie

^auer be» ®enerorat§ befd^rönfenber SSorbe^alt ein=

geflod^ten loar. ^tob bemerfte jebod), ha^^ f)abt nichts

äu bebeuten, ba ber ^ienft be§ StaiferS im (Eingang bod^

erh)ä^nt loar. ^er^og öeinric^ 3uUuö ^at bie ^xa^e

aufgelDorfen, ob biee nid^t oU gegen hin ^aifer an=
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gelegen unb i^m perfön(id) iiarf)teilig lüerben fönne.

Jeräfa unb ^io\ü beruhigten if)n bamit, bap \id) au^

&allai, beffen 2ot)antät niemanb öeälüeifle, einber*

ftanben erftärt ^aOe. ^mxit unterfc^rieb ^er^og ^ein*

ric^, beil er ber S^orne^mfte üon allen toar, luielüol^l

nic^t ol^ne Bögern. 2>ann folgten bie anberen. Söei

einem 5Ban!ett, li)etd)c§ 3tolö gab, ift biefer 9tel)erg,

luieluo^t uicf)t o^ne entgcgengefc^te 5luflüallungen ju

luecfen, bollenb» unterfd^rieben Sorben.

iföer ^t nid^t bon biejem Söonfett gehört? S)ie un*

5äf)lige SJiale bieber^olte Überlieferung ift, in bcm

9{eber-5 l^obe bie ftlaufel, burd) löelc^e bie S3cvpflirf)=

tung ber Cberfteu auf bie B^it befclirönft luorben, ha^

ber ©eneral in bem S)ienfte beö ^aifer§ fei, urfprüng*

üc^ in ber Zat geftanben; bor bem $8anfett fei ber

9ieber§ mit biefer ^laufet beriefen, nor^ bcmfelben

aber in einem anberen Gjemplar o^ne biefelbe bor=

gelegt unb, o^ne hü^ man in ber 5lufregung be§ SSei=

neö barouf gcad^tet l)abe, unter^eid^net lüorben.

^iefe Grää^lung ift ober o^ne B^öeifeläu berluerfen;

ber 9teberö lüar Dl)ne bie i^laufel bereits bor bem

^anfett borgelcgt unb mar tro^ bee SSiberfpruc^eä

bon ben meiften unterzeichnet morben. (Sine fo grobe

33etrügerei bare feinem bon biefen energifr^en 5lrieg§=

miinnern ^uäutrauen. 2)ie Dberften mußten fc^r »uo^l,

ma§ fie unterfdt)rieben.

2!er fponifd^e öotfc^after Dnate, ber fid^ über biefe

5;inge auf boö genauefte unterrichtete, fc^loeigt babon,

teilt jebod^ eine onbere 9Jod^rid^t berhjonbten 3"'
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f)ait^ mit, löe[d)e bie öntfte^uug ber Sage ernärliri)

maä)t. (£r berfid^ert, bie ^laufet, in töeld^ev ber 5)ienft

be§ ^oiferS borbe^alten fei, l^obe urf^rünglid^ in bem

9leber§ geftanben, fei aber bon grieblanb, nod^ c^e

man i^n borlegte, ouSgeftrid^en toorben.

Unb 'üa^ eine öl^nlid^e S3ef(^ränfung bon 2Bo(fenftein

mit botfem S3elüu^tfein bermieben lüorben ift, liegt

in ber 8aci^e. @§ fonnte i^m nid^ts l^elfen, bofj er bo§

©enerafot auf ben SBunfci^ ber DBerften beibehielt,

Jüenn t)iefe olsbann il^m nur fo Tonge berpflid^tet fein

füllten, ot§ eg bem 5?oifer gefalle, i^n im S3efi^ beg=

felben gu laffen.

%a nun aber bod^ bor bem Sanfett unb bei bem=

felben ^u^erungen gefallen lüaren, löeld)e ^eh^nhii

unb 9JJi§tröuen berrieten, ^ielt SSoltenftein für gut,

nod^ einmal mit ben Dberften gu fpred[)en. (Sr ftellte

noc^ einmal bie äliotibe bor, Ibeldje i^n äu bem Gnt=

fd^luB ber 3tefignotion belöogen; eine§ ber bornel)m=

ften toar bie le^te 5lnmutung, ben ^nfowten mit feiner

^abalterie 5u geleiten, in ber bitteren ^ältt, in Incitc

Jerne; lüenn biefe 9ieiterei jugrunbe gerichtet fei, b)ie

iDolle man eine neue bekommen? (Sr seigte fid^ über

bie S)inge, bie man i^m nad^fagte, nid^t beniger auf*

geregt, al§ über bie, beld^e man i^m äumutete. „®ic

®l)re, bie id) burdf) 28 S^riegSja^re l^inburd^ rül)mlicl)

er^lten, gerät in ®efal)r, löa§ ic^ nid^t berbiene. 3rf)

möd^te lieber tot fein, al§ fo leben." Unb niemanb,

fügte er ^ingu, bürfe beforgen, "üa^ er cfmcis, loibcr

ben 2)ienft be§ ^aifer§ ober bie fat^olifrr)e Steligiou
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im ©inne lyabc. (Sr benfe nur, felöft bem SiCnberfprud^,

bctt er babei erfahre, äum Siro^ ben grieben mit beii

Beiben S^urfürften guftonbe ju öiingen. (Sr lüiebers

^oite, ba^ er einem jeben für feine ßci^fung gut fte^e.

SWit biefer SSerfic^erung entließ er fie; fie fanben

fid^ behjogen, ben auSgeftellten 9lebcrö nod^mols äu

öeftätigen. Gr löarb in üerfd^iebenen ©jemptaren nu§s

gefertigt, um oud^ ben ^löhjefenben mitgeteilt unb bon

i^neu unterfd^rieben 5U lüerben.

ä(&o hjar ber luefentlid^e unb Oegroubigte 5SerIauf

bcr 3wfammenfunft in ^itfen.

Unter ben Dberften finb bie ^eftigften Sieben gegen

ben :^of unb bie 3efuiten, gegen bie Spanier unb bie

'^lu^tänber überhaupt gefaUen. 2)ie meifte Scf^ulb gob

mau ben Spaniern, luetd^e, lüie fie bie Dber^anb im

foifertic^en cHat befäBeu, fo biefelbe oud^ in ber 5Irmce

äu erlangen trari^teten; i^re 5lbfi(^t fei, bie ^Uütn
in berfelben nad^ bem 9tonge ber ©eburt, nid^t nad^

bem miUtörifd^en Jßerbienfte gu berteilen. 2)ie ?Irmee

muffe fid^5um |)eil be§ ^aifertum§, baö fonft sugrunbc

gerid^tet berbe, bel^upten; fie muffe um 70 000 9Jiann

berme^rt Serben, um bie geinbe ju berjagen unb btn

^rieben in S)eutfc^(anb äuftanbe ju bringen.

3hJifd^en bem ©enerol unb feinen Dhex]ten ift nod^

bon nichts lüeiter bie 9^ebe getüefen, aU bobon, bem

fpünifc^en unb jefuitifd^en (Sinftuf5, ber, fonft getrennt,

ie^t 5ufammenlüir!te, gegenüber gront ä» mocf)en unb

äufammenjuftefjen. gür J^armloS aber !ann man il^rc

5ßerbinbung nid^t er!fären. SSore fie babei fte^enge^
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büeOen, h)a§ man in 2Bien erluortete, ^ätte ble 5lr=

mee nur eben bie 83ei6e^oItung be§ @enerar§ geforbert,

fo hjürbe babei bie ^rärogatibe be§ ^rieg§f)errn ge=

\va\)vt lüovben fein. 2)a$ bie erhjä^nte 5^Iaufel in bem

9fict)er§ bon bem General au^brütfüc^ berborfen ober

borf) h)eggebüeben loor, beutet auf bie Sl6ficf)t, bem=

felben, toenn cg nötig hjerbe, gu hsiberftrebcn. 9ln bie

©teile ber S3itte, ^tn ©encral i^nen 5u laffen, trat bie

5)ro^ung, an bemfelben feft5u^atten, benn man if)n

entfe^e, h3a§ nur unter bem berberbtic^en Ginfhi^ bev

©ponier unb ber ^efuiten gefrf)et)en fönne. ^oc^ )öar

boö nid^t aue-brücfüd) öpf^öt; mon tonnte Mn 9teber^

tefen, ofine bie toeggelaffene formet 5U bermiffen.

^uc^ ift ber ©egenfa^ anfangs ni(^t ju bolfcm 2(u#-

brurö gekommen.

3m gefblager grieblanbä fjatten fid^ bisher auc^

gbei grinsen bon 2:o§!ona aU S5oIontöre befunben,

ober unter biefen Umftänben für gut ge[)attcn, e§ ^u

berlaffen. 2)er bornel^mfte 9Jlonn in ifirem ©efolge,

aJlorc^efe ©uicciarbini, erfdiien in SSien, um ben

^iiifer bon ber bitteren Stimmung, bie in ^ilfeu gc=

tierrfc^t ^abc, ber älocifeUioften unb bebentlirfien ?^af=

fung ber bort gefaxten S3efd)lüffe unb ber ®efaf)r, bie

i^m barauö erloadifen fönne, ^^unbe ju geben. 5ln=

fangs macf)te er einen trüben ©inbrudf, ber burd)

einige ou§ bem getbtager eintreffenbc S3riefe nod) ber=

ftärft luurbe. S3ei ruf)iger Überlegung meinte mon

jebod) p finben, ba| bie Sod^e fo toeitougfe^enb nid)t

fei. 35ion erblidte in bem S^orgong nid)tö Joeiter, aU
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bell SSerfud^ SBaUenfteing, ha^ ©eneralat gu 6e^oup=

teil unb bie Dberften lüegen i^res Strebiteä ftd^ersu*

fteUen; barin liege mef)i- eine Vfonfufioii aU eine

^onfpiration. G§ fd^ien in ber Zat, a(§ ^ätte bei*

.S^Qifer nic^t einmol gern gefe^en, Joenn fein 3ü[)n ba§

ilommanbo übernommen f)ätte; er lie§ eine geluiffe

©iferfud^t beSljQlO burd^bücfen. ^ie SSarnungen ber

3^ü§faner nn\> ber Spanier, bie auf "öa^ engfte ber=

bunben lüaren, erfc^ienen aU ^luSbrüc^e beg natio=

nalen 3Siberlüi(Ien§, benen er !ein öe^ör geben bürfe.

^er ^aifer mad)tc feine Sc^luierigfeit, einen feiner

Öofräte, ©eb^arb, in t>a»^ Hauptquartier be§ ©enernf«^

nbäuorbnen, um an Mn 3^ricben§untert)onblungen

teil5une^men, \\)el6)e ber .t>eräog bon grieblanb bor=

bereitet ^otte, unb in benen fid) feine 'iJlbfirfiten äu*

fnmmenfa^ten.

Q3er^anMungen ^allenftein^ mit Sad)fen.

^lod} immer beruhten fie julc^t auf bem ©ebanfen,

loelc^er ber SBieberonna^me bes ©enerofntev gugrunbe

(og, bie ^roteftonten in 9?orbbeutfc^(onb bon ber

58crbinbung mit tzn ®(l)lüeben loSjureif^en, unb ^luor

burc^ SSiberrufung be§ ^teftitution-sebtftc», WtU

fi^eg i^re SSerbinbung mit benfelben öeranta^t ^ottc.

^ie 5tu§fü^rung biefer '5Ibficf)t löor aus ^tüci Ur-

fad^en unmöglich gelüorben, bem perfönlic^en 5lnfe^en

©uftab Slbolfs, lüefd^e'5 bie borluaftenben dürften be*

^errfd^te, unb ber Seforgnie berferben, 'öa^ man, totnn

fie mit ifim gebrod^cn baben bjürben, in 'iiJicn bann



412 ©retje^ntcS ßa^iitcl.

bennod^ öet bea alten planen ber^arren imb alleä

löieber tm !at^oltfd^en 9leltgton§formeit unterlueifen

hjürbe.

S)ur(I) ben Sob be§ ^önig§ toaren nun bte S3anbe

persönlicher S)an!oarfeit äerriffen; bie ^lufftellung beS

9lei(i)§fanäler§, ober t)ielmer)r bie Slutorität, ioelc^e

ein fd[)h)ebifd^er ©betmann in beutfclien Slngelegen*

l^eiten, unb 5h)ar me^r al§ bec .Slönig im franjöfifd^s

id^lüebifd^en 3«teref)'e ausübte, rief in hm beut|'d)en

e^ürften unb (Stäuben SSerftimmung f)erbDr; in feinem

me^r, aU in bem bamals angefef)enften unb mäc^tig=

ften bon aikn, bem ^urfürften bon @ocf)|'en. 2)a mu^te

eä bovpelten ©inbrud mod)en, luenn nun ber !aifer=

lid^e gelbl^auptmann, beffen SSoUmacI)t mon fannte,

nid^t aUein bie alten ©rbietungen erneuerte, fonbern

aud^ ^iuäufügte, er hjolle fte burd^fütjrcn, loenn man

fici^ einmal bereinbart l)aBe, ber faifcrlic^e §of möge

Jüollen ober nid^t.

S3ei ben Erfahrungen, bie man gemad)t l)atte unb

bem SSerf)ältni§ ber ^erfönlid)lfeiten ift bie $8orauc>=

fe^ung, an bem ^ofe ioerbe bie entgegengefe^te 9lirt)=

tung bodf) luieber bie Dberljanb bekommen, |el)r er*

ftärlirf). 2)a| nun ber faiferlitf)e ©eneral, ber mit

einer Wlad)t o^negleid^en auägeftottct luar, fein SBort

für bie 5lugfüt)rung ber ertröglirf)en unb onne^mbaren

Ü-bereinfunft, bie im SSorfd^lag loar, berpfänbete, bit*

bete für bie ^roteftanten ein entftf)eibenbe§ SKotib,

anf bie Unter^anblung mit i^m einjugeljcn. @ie

f)atten gel)offt, bie ©d^hjeben boäu ^erbeiäU5iel^en. ®a
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ta^ ntf^t ntögltd) toax unb SSaftenftein ba§ bolle Ü6er=^

gebiegt ber SSaffen in i^ren ©eDieten befa^, fo hjoren

fie je^t geneigt, mit if)m in ber %at ab5uf(f)Iie^en.

©oltten fie aber mit il)m gegen Stf)U)eben gemein^

fc^aftlid^e 3acl)e mad)en, lüo§ 3i^i^ui^9cn mit granf-

reidl bringen mu§te, fo ^atte eä eine innere ^ottütn-

bigfeit, eg loax gleid^fam eine g^orberung be§ notio=

nalen @eban!en», ber fd)ün cinft bem 3c^maIMbifrf)en

S^rieg feine SSenbung gegeben, bo§ aud) bie ©^jonier

öon bem 83oben be§ Skic^es au§gefc^(offcu blieben. 9Jiit

ber Steigung be§ fä(^fiff()en |)ofe§, gegen bie @d^U)e=

ben aufsutreten, gingen bie 3ögerungen be§ ^tx^Oiß

Don griebTnnb, bie f^onifff)=italienifd^en ^ru^^en unter

i^eria auf bem 9teict)§boben 5Uäutaffeu, ^onb in ^an^i.

3Die autonome Slutorität be§ ©eneral^^ersogg bir=

'bitt infofern äugleid^ ein proteftantifd^e§ unb natios

naies ^nt^i'cffe. SJiit bem SSerfuc^e griebtanbs, feine

§{rmee in feinem @et)orfam gegen alte Eingriffe be^

|)ofeg äu erholten, fingen auf ba§ genouefte — bo§

eine toar faft bie Söebingung be§ anberen — feine

Unter^anblungen mit ben norbbeutfc^en Surften ^u-

fommen, bie feit bem legten B^elb^ug in Sd^tefien unb

ber Soufi^ Inieber in boltem ®ang loaren.

einer ber bamolä Dertrauteften 5ln^änger j^xkh-

lonbs, grauä 3Ubert Uon Souenburg, f)atU bie 3lnbal^=

nung einer SScrmittelung in tin |>änben. (Sr ift ber=

felbe, ben man befc^utbigt i)ot, ben it'önig bon ©d^lue=

ben, ber in feinen Strmen ftorb, ermorbet ju ^aben.

So obfd)cuIic^e |>anb[ungen aber tagen i^m fern, ^n
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ieinen 5önefcn erfd^elnt er gutei 5)inge, lioit fd^erj«

^after 9)Junter!ett, leidet ju entmutigen, luenn bie

Sad^e ntd^t naä) SBunfd^ geF)t, aber immer frcublg 5U

ben SBoffen unb 5U alten guten 2)ienften bereit. CSr

luar einer ber iüngften Sproffen au§ einer fe^r ^ai)U

rcirfjen reic]^§fürftlicf)en gamilie. 2)er 9tang, ben i^m

feine .^erfunft go6, fam i^m in feinen peiiönlid)en ^e*

äie^ungen suftatten.

^omalö mit h^n Unterl^anbtungen nirf)t allein über

ben 9lbfd)lu| einer allgemeinen Übereinkunft, fonbern

oud^ über bie ^Bereinigung ber 5trmeen beouftragt,

melbet er bem öergog, ba§ er bie beiben Ferren, bie

i^urfürften bon ^ranbenburg unb Don Soc^fen, §u bem

{^rieben fe^r geneigt finbe; in beren 9iamen foüe

er i^n aufforbern, in feinen ^emü^ungen bafür fort=

anfahren; ein f)öf)ere§ Sob fönne er fid) ja nid^t er*

luerben, alö toenn er „ba^ in pc^ften ©efa^ren fc^tiie=

benbe 55aterlanb" in ^uf)e fe^e; fd^on luegen if)re»

furfürftlid)en 9tmte§ lüürben fie aües möglid)e baju

beitragen; ober bebenflid^ fd^eine eä i^ncn boc^, ilire

^Jtt?affen mit ben faiferlid)en ju bereinigen, e^e bie

^orfd)läge, bie fie jum ^rieben gemod)t, „billige unb

d^riftlid^e Wütd" angenommen ober etWa^ oid)ere§

barüber befc^toffen lüorben; fei bod^ 'öa^ menfd^Iid)e

Seben unfid^er unb f)öd)ft ungeioiß, loenn etlun ein

t^rember an beö ^erjogö ©telte trete, ob er gleid)e

^tbfid^ten ^ege.

(So mog bal)ingeftel[t bleiben, ob fie ber menfc^=

Iid)cn 3terb[id}feit mcbr in bc5ug auf ttQn .Vfaifer
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ober bell (General gebadeten; bei 'Diaclibrurf liegt barin,

tiü^ nur ber .'perjog don B^riebtanb i^r 58ertrauen bt-

\\^t; SSeränberung im ©eneralot iöürbe iebe SSerein=

Oorung UoUenb» unmöglid^ machen.

üTöo^l f)attc nun aurf) ber ^oifer fid) entfd^toffen,

unmitteUmr bic itant) ju grieöcnäunter^onblungen 5U

bieten unb be^ufg berfelben einen Vorüber e^ronj

'^UbcrtS, 5rnn5 3uUu§, ber in feinen 2)ienften ftanb,

nad) 2)re^ben obgcorbnet, tuobei bem S^urfürften bon

oac^fen freigefteltt lüurbe, ob er lieber mit bem ^er=

50g ober mit bem ^ofe bon SBien unter^anbeln luolle.

3o^ann @eorg berfc^ob eö, i^n p ^ören, big granj

^^Ubert, ber auf SSatlenfteinS 5lufforberung im Söc=

griff \mx, fid) ju if)m nad) ^Hlfen 5U begeben, bon

bort toieber ^urücfgefommen fein loürbe.

2)cn neu 5U eröffnenben Unter^anbrungen am Joifer*

lid)en .t)ofc, bon bem man meinte, er looüc ^lonr bcn

^rieben, ober nid^t nad) hin gemachten SSorfd)Iägcn,

50g man in Bresben bie mit 'föoUenftein angefnü^jften,

ouf feine '|^erfönüd)fcit gegrünbeten bor. Soeben trof

ein föci^fifd)er Dffiäier au§ ^ilfen ein, bon bem man

erfuhr, ha^ ber ©enerat über bie i^m luegen feine?

testen 9tüd5uge§ gemad)ten ^orloürfc fet)r mi^ber-

gnügt fei unb fid) an benen ju röd)en gcbenfe, bie

i^m bie 5lrmec auä hin ^önben reiben looUten; er

lüünfd^e nid)tg me^r, aU ^Irnim bei fid^ 5U fe^en, um
mit il^m 9iücffbrad)e gu nel^men. SJer fäd)fifc^e 6of

lüurbe burd) biefe SBerftimmung be§ öeneratg nid^t ab'

gehalten, fonbern el^er angefeuert, fid^ i^m äu nähern.
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ein befonbereg Woü\) bafür lag in bem SSor^aben

ber «Sd^lüeben, eine ftarfe ^rntee bei SDiagbeburg auf*

aufteilen unb if)iem SSerfucf), ben Surfürften bon S3ran=

benbuvg ouf if)re ©eite ju sieben. Um ba§ gu hinter*

treiben, ^ielt Slrnim bolbigfte SSereinbarung mit bem

Reifer für nottoenbig, bie bann am leidjteften fein

hjerbe, hjenn ber ^erjog bon grieblanb mit ber SSer=

^anbtung beauftragt lüerbe, — ioie ba§ je^t t^ranj

3uliu§ in Slu§fict)t ftellte. ©r eilte aug feinem ^anipt'

quartier ginftertoalbe nac^ 2)regben, um mit bem ^ur=

fürften, h)ie biefer toünfc^te, bie großen 9lngelegen=

l^eiten äu bef^red^en.

3iDifc^en ben alten Sriegäfameraben, |)an§ ®eorg

bon ?lrnim unb SSollenftein, ^atte fid) feit ber ©nt*

älöeiung, bie in bem )3olnifd^=fd^h3ebif(^en Unter*

nehmen bon 1629 älüifc^en il^nen entftanben hjar, boc^

h)ieber ein näheres SSerftänbnig lierouggebilbet; — ber

Sbee einer frieblic^en SSereinigung ber beiben reti*

giöfen Parteien, belebe Söallenftein auf feiten ber

lat^olifd^en re^röfentierte, !am ^rnim bon feiten ber

^roteftantifd^en entgegen, lüobei er jebod^ in feinem

^roteftantiämuä unlnanbelbar feftftanb; ol^ue Sitfier*

l^eit für bog S3e!enntni§ ptte er feinen grieben ge*

h)ünf(^t. S)em Surfürften bon ©ac^fen, bem er bamolg

als Generalleutnant bleute, unb ber i^m biel SSer*

trauen fcE)en!te, f)at er, fo inenig er bie (3rf)n)eben

liebte, bod) nie geraten, fiel) auf ©efa^r ber ateligion

l)in bon benfelben ju trennen, ^ber feinem ß^rgeij

unb feinen ^bcen entf^rac^ eg, bie SSerl)anblungeu auf*
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5unef)men, \mid\t SBaUeuftein im Sommer 1633 ein-

geleitet fyittz, inbem er jugleic^ bie SSer)id^crung gaO,

baß er eine pftanbe fommenbe 5l6!unft perfünlic^

gegen jebermann öerteibigen IroUe. SSon i^ren ber=

fö^nenben 3h)iegefpräd^en hsar bie Unter^anblung

ausgegangen: burcf) fie Jüorb fie im @ang erljalten;

unter ben oblüottenben Umftänben fd^ien eä möglid^,

felbft im SSiberfpruc^ mit bem ^ofe, fie burcfisutüfiren.

Sföenn 3lrnim [pöter feine SSermittelung aU ^armlos

unb unberfönglic^ für tzn Jaiferlic^cn |)of gefc^tlbert

l^at, fo täufd)te i^n entmeber fein ©ebäc^tniö, ober er

lie^ flc^ burc^ bie beränberten Umftänbe beftimmen;

oug ben borliegenben S3rieffd)often ergibt fic^, bo^ er

über bie bem foiferlictien ^ofe entgegenlaufenben 3«=

tentionen grieblanbä fe^r too^l unterrichtet mar. @e=

robe bie ftörfften 58etonungen berfelben finben fid^ in

ben S3riefen ^lan^ Gilberts an Slrnim. JÖon ber 3"*

fommenfunft bon ^itfen, bie inbe§ ftattgefunben,

melbet er, bie Dberften feien bereit, für hen |)eräOg

äu leben unb gu fterben; er erflärt "Qa^ für einen guten

Slnfang ju bem 2Ber!e, "Oa^ man bor^abe; bamit ober

€t\üa§> borouS hjerbe, muffe fid^ Slrnim nac^ ^ilfen

berfügen, benn ber ^erjog brauche jemanb, um i^m

äu Reifen; alles fei fertig; eS fe^le nur an ^rnim,

ber bie Einleitung geben muffe, hsie man bem ^a^ beit

S3oben ausfto^en folle; SSaüenftein fei ju tief bcr^

hjidEelt, um fid^ surndtäu^ie^en; ^offentlid^ hjerbe er

bem dtaU SlrnimS folgen.

Sllg 5Irnim in Bresben anlangte, toar granä Gilbert

«anle« äSeifterrocrte. IX. 27
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bort ^ilfen bereite surucfgefommen. (Sr I)atte ben ®e=

ncral, ber ftd^ nic^t lüo^l befanb, bieUeic^t nur eine

Jßiertelftunbc gefe^en, aber eine Slefolution, hjie er

fie brauchte öon i^m erholten. SSoirenftein ^pxa^ i^m

leinen ©ntfcfilu^, ben grieben äuftanbe ju bringen,

auf§ neue auä, äugleicf) mit bent SSunfcf), ba^ S3ran=

benburg bagu ^erbeigejogen toerbe, unb bor allem, ba&

SJrnim el^eftenS fommen möge; er möge bie einft bor=

gelegten fünfte mitbringen, fie feien bernünftig ge=

fa^t, er, ber ©eneral, \)abi fie nod) meiftenS im ^o^f;

pr SSer^anblung barüber löerbe ein Beamter beö

9teic^g^ofrate§, ®eb^orb, bei i^m eintreffen; man

muffe bie ©ad^e förbern, e^e eth3a§ ba5loif(i)en fomme.

dr ^atte granj Gilbert getrieben, fogleirf) loieber nac^

Bresben äurütfäuge^en. tiefer f^racf) bie Überseugung

ou§, baB ber ^erjog ben grieben äuftanbe bringen

ioerbe, ber ^aifer möge hjolfen ober nid^t.

58on ber größten 2ißitf)tig!eit für alte religiöfen unb

^olitifc^en S8erl)ältniffe loar e§ bann ober f(f)ien e§

bod^ äu fein, luelcfie SSorfcI)(äge — benn altes S3i§f)erige

Joar nur borlöufig geluefen — ©ad)fen befinitib ein=

bringen ioürbe.

i^ranä Gilbert erftattete feine 9leIation in einer

3i^ung be§ ge()eimen IRateä, toelc^er ber ^urfürft ^er=

fönlic^ beitoo^nte, am 17. Januar be§ 9!Jiorgen§. 5(m

9f?aci)mittog berfammelte ficf) ber geljeime 9iat loieber,

um haä SSerfaliren feftäuftellen. S)er erfte ^^untt, h^n

ber S^urfürft, ber loieber jugegen loar, äur opro,tf)e

brotf)te, betraf bie borläufige SSerftönbigung mit
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Sranbenburg, bog mau mcf)t au0)"d)tie§eit fönne, äu*

mal ta grieblanb felöft beifeii beitritt begehre. 3lr=

nim l^atte eine ^"[ommenfuitft ber Beiben ^urfürften

für fe^r lüünfc]^en»lüert erklärt, unb gbar o^ne ^uf=

fd^ub, h)ei( aud) ber 9icirf)äfan5ler eine ^onferens mit

bem Äurfürften bon 83ranben6urg gu beranftolten

benfe, beren S^olgen man gu fürd|ten ^abe. 3o^ann

©eorg hjanbte ein, bag fic^ fein fd^icflic^er unb geeig*

ncUt ^^la^ baäu fiube; iceitereu ^erjug aber luünfd^te

aud) er ju bermeibcn, um fo me[)r, ha man mit SBal=

fenfteiu ja nid)t einmal StiUftanb, alfo bor feinen

geinbfeligfeiten feine ©ic^er^eit ^obe. 9Ran fam enb*

Ud) überetn, ha'^ *3trnim fetbft nac^ 53erlin ge^eu folte,

benn eine perfönlid^e Sefpred^ung mit @eorg SSit^etm

bon Söranbeuburg fd)ien loegen be» ^-ßJiberftrette», in

bem feine fHäte begriffen hjoren, unumgönglid^. 9lur

forberte 3Irnim, ba^ man borerft über bie boräu=

[d^Iagenben fünfte ^ier am Drt unb bann mit S3ran=

benburg ^Vereinbarung treffe, t)enn eine gemeinfd^aft=

lid^e Safiä ber Uuterf)anblung muffe man fjaben. Wart

iio^m bie alten, bon öranbenburg hienn aud^ nid^t

in alter g^orm genefimigteu griebenSanträge bor bie

.fmub, in bcuen bie iperftelluug be» 3uftonbe§ bon

1618 mit ber 9teform ber Steic^äberlualtung noc^ bem

'anliegen ber ^roteftanten geforbert hjorben toar. 5luf

btefe be^og fid^ bie im atrgemcinen bilUgenbe ^u§e=

rung griebfonbä. 5lrnim mad)te jebod) einige fünfte

uamt)aft, mit beiten er in einer fürm(id)en, in @egen=

hwrt eineg faiferUdien UaU§ borsune^menben Unter :^

27*
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l^anblung nid^t burc^äufontmeu fürchtete. (Ss tooren

ifircr brei; i^re Slufftetlung reidjte in bie Qüttn bor

bem Kriege prücf.

Slrnim meinte nid^t, ba^ ber ^aifer gut 5öefe^ung

[einer 9täte äUflleiii) mit ^roteftanten, ober §u 3ln=

no^me ber olten ferbinanbeifd^en S)e!Iaration gebrad^t

lyerben !önne, nod^ üud^ äwi^ ^affierung be§ geiftlidE)en

SSorbe^alteS ober ber Sefd^ränfung beäfelOen auf ben

uriprüngUtf)en ^JSortlaut, hjonad) ber Übertritt ganzer

Stifter mit i^ren $öifcl)öfen geftattet loar, bie \)a^

jene SSorfd^läge enthalten. (Sr trug auf eine ©rmä^i^

gung berfelben an; unb mon \)at in SreSben beS^alb

einige «Si^ungen gehalten, in benen unter onberem

aüä) ein ®utad)ten bon :^oe beriefen lourbe. StJian

fonnte fid) aber nid)t fofort entfd^Iie^en. ?IUe§ SBei=

tere lourbe auf ben ©rfolg be§ SSerftänbigung§ber=

fud^e§ mit S3ranbenburg berfi^oben.

5lm 26. S«nuoi^/o- S^öruar traf Slrnim am |)ofe

gu S3erlin ein. 3)em ^errenmeifter ©d^toargenberg, ber

eine SSerftänbigung mit bem S^aifer unb mit ©ad^fen

anftrebte, ftanben einige anbere 9täte entgegen, loeldie

bie ^Ilianj mit ©d^toeben jeber anberen Kombination

borjogen. S)iefe überwogen im gel^eimen 9tat; 5lrnim

6e!am auf feinen Eintrag eine offi^ietle ^nttoort, in

ioeld^er atle§ lueitere Ginge[)en auf beufelben bon einer

borgöngigen 9lürff^rod^e mit ©d^ioeben abf)ängig ge=

madjt Jöurbe.

3m ^erfönlic^eit ©ef^aräd) f)atte jeboc^ ber Äur*

fürft geäußert, ©d^loeben rebe ^ioar biel bom f^tieben,



SSer'^anblungen SOSallcnfleinS mit 6adöfen. 421

lüoUc aber feinen. 2)aran anfnüpfenb bat itjn ^Irnim

um einen öefferen Sefd^eib, hinn nur ju geh)l§ fet

eö, bü^ toeber ©d^tüeben nod) granfreicf) hm i^xkhm

lüolte, töeir er ifiren Intentionen noc^ nic^t entsprechen

fönne; um bie[e ju erreid^en, toürben fte in 2)eutfcö-

lanb altes jugrunbe ge^en laffen. Unb nid^t gerabeju

unb auf immer bürfe man mit bm S?at^oli!en brechen;

lüollte man fie ausrotten, fo h>ürbe man getoi§ aud^

ben ^önig bon gran!reid^ nid)t auf feiner Seite ^aben;

öfterreic^ muffe beftef)en, um ein @egengeh)id^t gegen

bic franäöfifd)e Waä^t gu bifben. ©r erinnerte ben

^urfürften an bie SBilt!ürlidE)!eiten, toelcfie fid^ ber

fd^toebifd^e hausier gegen bie ^ur unb ba§ gan§e Steic^

pfc^ulben kommen faffe, unb bie geringe ^luSfic^t, bie

bog öau§ S3ronbenburg bei anbauernber SJiad^t ber

Sd^hjeben bel^alte, iemor§ äu feinen 5Infprüd§en ouf

Sommern 5u gelangen, ^urc^ biefe SSorftellungen

hjurbc ©eorg SSil^elm lüirBlic^ fo lüeit gebracht, ta^

er auäfprad^, er toolte fid^ nic^t bon ©ad^fen fonbern;

er toilligte ein, ha^ bei ber Unterr)anbrung jene 9Sov*

fd^Iäge jugrunbe gelegt Würben, felbft o^ne auf ben

brei bon ^rnim in 3it)eifel gezogenen 8ö^en ju be*

ftel^cn. ©ine @r!lärung in aller g^orm konnte 5lrnim

nlct)t erlongen; ein paar SBorte, bie ber S^urfürft

unterfdfjrieb, toaren i^m gu allgemein gehalten; er

crtoiberte barauf, er berbe fie bemgemäjs auslegen,

mas er au» bem SJlunbe beS ^urfürften bemommen

hahi. S[Rit bem 3lefultat feiner ©enbung md)t un=

jufrieben, begab fid^ ^Irnim toiebcr nad) 35reSben.
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5lud^ ^ü \vax nun über bie brei angeregten, bie

Sftetd^Sberfaffung öetreffenben fünfte feine befintttbe

©ntfd^lie^ung ju erlangen; S^urfürft ^o^^nn ®eorg

Behielt fid^ bor, im Soufe ber Unterf)anblung barüber

befragt äu Serben. S3ei ber toieber oufgenommenen

SSerl^anblung fomen iebocf) nod^ einige anbere, für ba§

gan^e Jßerpitniä gu SBaUenftein tnid^tige unb ent=

fc^eibenbe SlJiomente gur ©prad^e. darüber finb 5In=

froge, 5lntlrort, erneuerte 5lnfrage unb nod^malige

^ntlüort geluec^felt tnorben. ^dj iüiU nur be§ SSic^=

tigften gebenfen.

Slrnim frogte, toenn 3=rieblanb fein SJ^i^bergnügen

über ben ^aifer, Inelri^er bod^ aud^ ber g^einb bon

©ac^fen fei, offen au^fpred^e unb ein auf ben SSerberb

be§ Kaufes Öfterreic^ äicienbeä SSorl^aben berrate,

Inie ^be er fid^ bann gu erzeigen unb h3ie locit bürfe

er gelten? ^o^onn ®eorg onttoortete, um ^ribat=

l^önbel !önne er fid^ nid^t fümmern, er l^abe nur bie

öffentlid^e SSofjIfa^rt im ^luge; aud^ er fei bon ber

^aiferli^en SlJlaieftät ^art beleibigt, aber barum bod)

nid^t getüillt, einen immerhiä^renben .^rieg jum 9luin

feines ober irgenbeineS |)oufe§ 5U fül^rcn. ©enug, bon

einer ^jrinsi^ielfen geinbfeltg!eit gegen ba§ .'pouS

öfterreid^, aud^ im Sßerein mit 3^rieblanb, hioUte ber

S'urfürft nid^tä pren. Um fo mel^r ®etoicf)t l^otte bie

Weitere, bie borliegenbe SScr^anblung betreffenbe S^rage

^rnlmö, Inie er fid^ 5U berl)rtlten ^abc, loenn grieb-

lanb bie JßoUmacfit be§ S^aiferg überfc^reite, mit ben

Gbangelifdf)en eigenmädE)tig eine SSereinbarung treffe.
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biefc aber gegen oUe SStberfad^er ju be^aupteit fid^

berpftickten tooUe? ^orfitöblicf) fei bie m\id\t be§ ^ur=

fürften, an einem gegen ben Staifer unb fein |)aug ge*

rid^teten Eingriff nic^t teiläune^men; hjenn nun aber

g^rieblanb mit fold^en ^tänen umgebe unb fid^ bafür

an f5ran!reid^ unb ©(^toeben toenbe, h)ic folte man

t^n auf einen befferen SBeg füfiren, o^ne feinen J8er«

\)a6)t 5U ertoedfen unb fic^ gang ju entblößen? 2)ie

ähjeite 5Inth)ort tvax, in einem folc^en gaüe foKe ber

S3et)oUmäd^tigte fid^ alterbingS bemül^en, i^n auf

befferen SSeg ju füf)ren. ^ie Einbeulung 5Irnim§ ift,

ha^ 'öa^ nur gefd^ef^en !önne, inbem man SBallenftein

nid^t äurüdEfto^e; fie ift fo be^utfam lüie möglid^ aug*

gebrücft; nod) be^utfamer ift bie StntlDort; ober i^r

(Sinn gel^t unleugbar ba^in, bo^ ba§ nid^t gefc^et)cn

folte. (Sbenfo hjerben auc^ bie anberen {fragen in ber

|)au))tfod^e im 8inne 5Irnim§ entfd^ieben. (Sr foll auf

bie Unterljanblung eingel^en, inenn fie aud^ bie ^olU

mad)t be§ ^aiferä überfd^reitet unb bemfelben nid^t§

hieiter aU bie 9iatifi!ation borbefiält; toenn ber 2;ra!=

tat pm Söeften ber ©bougelifd^en gereid^t unb j^rieb«

lanb fid^ anl^eifd^ig mad^t, il^n gegen bie SSiberfad^er

äu behaupten, fo foU 5Irnim benfetben annehmen. 3)ie

SlRöglid^feit blieb, ta"^ ber ^aifer äur 9flatififation ge*

nötigt hjerben fönne, felbft nid^t ol^ne ©elüolt; man

foll babei bermeiben, ha^ ein 5^rieg be§ ^urfürften

gegen 'i)as> ^am Öfterreidl) entftefie, aber bod^ aud^

nid^t beranloffen, ha'^ SBallenftein bie i^ransofen ober

bie ©d^toeben ju öilfe rufe. ®a§ toar bie Sinie, ouf
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bct fid^ ?lrnim, bem bofür äiemUd^ freie ^anb ge*

laffen hjurbe, ju betoegcn ^otte.

©ine l^iermlt genau äufammcnl^ängenbe lüettetc

grage betraf bie Jßereinigung ber SBaffen uitb bcn 5iu=

f^rud^ eJtieblonbg, bog 5^ommonbo ber gefamten %xü\>'

pen äu führen. 2)er S^urfürft fagte ^mtlit, ttn D6er=

befe^l über feine S^ru^^jen fönne er nid^t au§ ben

^änben geben, nod^ einem gremben onbertrouen. ^tr*

nim ertoiberte, löenn ber S^urfürft nid^t zugegen fei,

ob bann luo^l ber S3efe^l§^aber ber 2::rup^ert \>im

®eneraliffimu§ ge^ord)en foUe, benn biefer loerbe

feinen 5lnfpruc^ auf Unobpugig!eit bulben. ^er

^urfürft antlöortete, luenn alles gum 8c^(u^ tomme,

toerbe er fic^ gu bequemen luiffen, er luerbe fid^ aU=

bann mit feinen ©eneraren unb Dberften barübcr ber*

berftänbigen.

Unb nod^ einen brittcn ^unft bon iueitefter ^uä«

fid)t brad^te 5lrnim jur @:prac^e. @r fragte an, oh

ber ^urfürft bem ^ergog bon griebtanb äu einer bitli*

gen unb red^tmä^igen @ntfct)äbigung für feine S3emüs

jungen be^iCfürf) fein lüoUe. 2)er S^urfürft erbiberte,

toenn ber triebe burd) bie 3Jlitlüirfung begfelbcn ju*

ftanbe fomme, fo fönne er if)m eine fold^e 1üoI)[ gönnen.

Slrnim erinnerte, ba§ ^ier nid^t bon ©önnen, fonbcrn

bou ^ju^elfen bie 9lebe fei. ^er ^urfürft erklärte

fd^lie^lid^, ioenn aud^ feine ^oftulate in be^ug auf

feine ©d^ulbforberung jur Slnerfennung gebrad^t n)ür=

ben, fo loerbe er fid^ su alfem, toa§ ef)rbor, tuntid^ unb

feinen ©taubenägenoffen unfd^äblid^ fei, loilüg erfin«
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ben laffen; boc^ muffe er luiffeti, toa^ bie 9te!om^end

fet, toelc^e ber ^er^og boit grieblanb begehre.

@o berftäitbtgte man fid^ an bcm furfürftUc^cn ;^ofc

in 3)regben. 2)er ^urfürft trat in alten loic^tigen

fünften, toenn aud) jögcrnb unb mit 9iürf^alt, ben

SJorfcf)[ägen feineä ®eneral§ bei, ber alg einbcrftan«

bener Jßertrauter SSattenfteing erfcf)eint. 9)Jan fann

in ben ©ntlnürfen ein fefteö unb ein ebentueUeö ^k-

ment unterfd)etben. S)ag erfte ift bie 5tbficf)t, ben 3u*

ftonb be§ 9leid)e§, iüie er bor bem ^uäbrud) ber Un*

ru^en im ^a^re 1618 geiuefen bar, löieber^eraufteHen

un\> bie Streitfragen, Irelc^e bamolg fd)toebten, im

@inne ber eiiangelifc^eu ju entfd)eiben. 2)er Söefi^

ber reformierten Stifter foüte i^nen nic^t allein 511*

rücfgegeben, fonbern beftätigt, bie 93arität in ben ge*

rid^tlidien Seprben bes 9leicl^eö, baö ®feid^geit)id)t

ber gfieligionen über^au^t fiergeftellt, aUc§, lüog feit

ber 58ilbung einer !ompaften fat^olifcfien 9Jlaiorität

im gürftenrat burc^gefe^t loorben bar, gro^enteit^

mit ber 9)litlüirfung Sad|fen§, follte unter bem SSor*

tritt biefeä bamalä märl)tigften .^urfürftentumS iüieber

rüdgöngig gemad)t berben. ^d) 'öenU, e§ ift einer

ber größten 9)iomente in ber fäd^fifd^en ®efd^id)te, in

hjetd^em alleö, toas unter 9Jlori^, im einberftönbnis

mit bem beutfc^en Öfterreic^, ongebal^nt borben, im

®egenfa^ mit bemfelben burc^gefü^rt Serben foUte.

So^nn ©eorg toar beit entfernt bon ber friegerifdjcn

©nergie unb eingreifenben Satfraft feinem ®ro&«

o^eimS,' er ^otte (Sigenfc^aften, bie l^n in feinem
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^ufe unb fetner ejamtlie felbft um 5?rebit unb 3«=

neigung brad^ten; in ben borangegongenen SSerl^nb=

Jungen ^tU er fidf) fd^lüad^ beluiefen; aber fettbem

mon if)n einmal am eigenften 2ihcn angegriffen, tüax

er äu boHer ©nt^d^Ioffenfieit erh)acf)t; burc^ bie 511=

lionä mit ©d^lneben ^otte er fid^ felbft unb ba§ ebon=

gelifd^e SBefen überl^au^jt bon bem offenboren SSerber=

ben errettet. 2)ie[e hjarb if)m Ireniger unter bem

^önig aU unter bem 9ieic^§!onäler hjiberbärtig; um

fid^ i^rer ^u entfc^Iagen unb bod^ bie ebangelifd)e

<Bad)c ä" be^au^ten, trat er je^t in SSerbinbung mit

bem ^er^og bon grteblanb, beffen ^erfönlid^eä ^nttX'

e[fe ebenbo^in äielte, fo ba^ er hoffte, er toerbe "ötn

Äoifer itux 9?ad^giebigfeit bringen. 2öie nun aber,

toenn bie§, loogu e§ feinen ^nfd^ein ^atte, in @üte

nid^t möglid) Iror? ^o^ann öeorg ^ot e§ über fid^

gewonnen, i^m bann oud^ in ben Xm'özn^cn ber ©elb=

ftänbigfeit, bie er einfd)Iug, nur nid^t bi§ jum SSer=

berben beg ^aufeg Öfterreid^, feine Unterftü^ung

in STugfic^t ju ftellen. (Sr felbft bereit fic^ bann bie

Übertragung ber Saufi^en aU boUeg Eigentum, ben

S3efi^ bon SJlagbeburg unb |)alberftabt in einer ober

ber onberen g^orm für fid^ unb fein ^ou§ bor. 2Soö

für grieblanb erreidE)t ioerben foltte, ift nid^t fo t(or.

^dj finbe feinen ©runb, lüarum man nid^t auf ben

urf^rünglid)en ^(an, bie @rn)erbung ber Unterpfolä,

Surücffommen follte, obgieid^ babon nid^t augbrürfUd^

bie Siebe ift. 3lud^ eine onbere ?lu§ftattung blieb mög^

lici^.
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93erl;ältmö ju ^ranfrci(^.

2öie ober, tuirb man ü'OQeu, \vax nid^t bie 5lbfid^t

SfikinenfteinS auf bie ©rtoeröung ber bö^mij'd)eit S^ronc

gerid^tet? ^t er nic^t barüber in einer unleug=

baren Unter^onblung mit bem franäöi'ifd^en |)ofe ge=

ftanben?

@§ ift gelüig, ba§ bie 3^^^ ^^^ (Srberbung ber bö)^*

miff^en STrone für SBoUenftein, auf lüelri^e biefer früher

nic!^t einging, o^ne fie gteid^lro^l äurütfäuloeifen, im

SInfang beö 3ö^re§ 1634 lieber ergriffen lüorben iüar.

®g ift auf§ neue burd^ tcn ©rofen ÄinSf^ gefd^e^en.

©olüie bie 2)inge fid^ 5um 83rudO anliefen, om 10. ^a^

nuar, h3enbete er fid^ an g^euquiereä mit ber SJielbung,

ba§ bie im ^uguft bef^jrod^enen ©ntbürfe bon bem

SUionn, auf hin e§ ankomme, nunmehr angenommen

toerben luürben. g^euquiereS, ber fi^ bamals in gran!=

fürt a. W. befonb, berfd^ob bie SSer^onblung mit

^inäfl) bi§ auf bie 3eit, \vo er h3ieber perfönlid^ in

bie 91ä^e be§ ?^elblager» gefommen fein hjürbe, äö*

gerte aber feinen ^lugenbücE, feinem |)ofe 9larf)rid^t

bon ber i^m gemad^ten SSJiitteilung ^u geben. Unb

h)te \)ätU b<i§ bort nid^t SöeifoU finben fotlen, bo ^ax-

binal JRid^elieu foeben bie l]aibt SBelt gegen Spanien

gu bereinigen fud^te? 9Jod^ einmal geigte fid^ bie SluS*

fic^t, ben ©eneral, ber ha» größte |)eer !ommonbierte,

h)e(c^eö Cfterreid^ jemars im Bleibe gehabt ^atte, äu=

ßleid^ mit bemfelben auf frangöfifd^e ©eite gu bringen

wnb or§ SSerfäeug ju benu^en. S)er frangöfifc^e ^of
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crflärtc ftd^ bereit, bem ©enerat eine '^uäftattung mit

öanb unb Seuten äusufid^ern, berjenigen gteid^, h)elci^e

er früher in 2)eutfd^lünb ge^aöt ^obe unb i^m felbft

bie ^rone bon S3ü^men ju berf^red^en, toenn cttooä

onbereä nid^t ju gebjinnen fei. SSie baö ber SBunfd^

bct Emigranten toor, fo fd^einen bic ein^eimifd^en

SWögnaten ebenfalls bafür geftimmt getoefen ju fein.

(Sin eigentlid^e§ S8erftänbni§ borüber ober ber 'üb-

fd^tu^ «ineg SSertrageS log jebod^ in toeiter ?^ernc.

^ie granäofen erklärten fid^ fogar bei ber nunme^ri=

gen SSer^anblung nid^t mel^r fo geneigt, tuie bei ber

erften, hen ©eneral gum ^önig bon S3ö^men äu ma*

d^en. 83ei ber S^ft^uftion, toelc^e geuquiereä empfing,

finbet fid^ ein 9iad^trog, ber, tüie er benn etb3a§ me^r

^unbc ber toirflid^en Soge ber 2)inge in 5)eutfc^ranb

berrät qU jene, fo aud^ gemö^igtere fRatfd^Iägc cnt*

plt. Ser fran^öfifd^e ^of fnüpft barin an bie igr«

flärung SSalienfteinS on, baf5 ber !atfertid[)e geheime

9lot burd^ ben (Sinflu^ ber «Spanier be^errfd^t toerbe

unb forbert benfelben auf, junäd^ft mit ber ^rotefto=

tion J^erborjutreten, bofi er feine ^eere§madf)t jur ^cr=

fteltung eineö faltbaren 3^rteben§ berhjcnben \voiU;

ha fid^ bieferbe nid^t hoffen laffe, toenn Spanien nid^t

geätoungen toerbe, eingubinigen, fo möge er bafür bic

SSermittelung beS Königs bon granfreid^ in ^Infprurf)

nehmen. Slid^elieu ^ielt e§ ferbft nid^t für gut, bafj

SBallenftein bon bem loci^en ^zlte gerabeju auf ba»

fd^hjaräc übergebe. Unb norf) immer liegte man in

granfreid^ SRigtrauen gegen ben ®eneral; mon
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h)oUte Yid} mit t^m nid^t toeiter einlaffen, e^e et bcn

Straftat förmlich aOgefd)Ioffen unb bie geforberte ^ro=

teftQtion erlo^fen l^abt. SBenn be^au^tet hjorben ift,

filuifd^en Sflic^elieu unb SBoItenftein fei e§ ju einem

befinitiüen SSerftänbniä über bie böt)mij'ci^e ^rone gc-

Eommen, ober SBaUenftein f)ahe \id\, um äu berfetben

ju gelangen, in bie ^äntz ber grango^en äu ioerfen

beob[icf)tigt, fo ift bog biel gu biet gefogt. Sltterbingä

ift einmal berfünbigt toorben, Sublüig XIII. folle rö=

mifd^er ^aifer, Sltbred^t bon SSoUenftein, ^eräog bon

gricblanb, römifc^er Jlönig toerben, lüot)rfc^einlirf) boc^

auf ©runb ber if)m gugebad^ten bö^mifd^en S^rone.

Slbex fo pflegt eö immer in großen S^rifen gu gef)en;

hienn bie be^err^^cuben SSer()ältniffe ber Sßelt ju

^rf)loon!en anfangen, erj'd^eint au^ ha§> Unmögliche

hja^rfc^einlid^. ©rnftlid^ unb einge^enb toar bon bei*

ben «Seiten bon fo hjeitauägreifenben ^^jßlänen nid)t bie

9iebe. ^ie grangofen bacf)ten ^auptfäd^lid), bie 3^i^u»i=

gen glüifd^en bem ^aifer unb bem ©eneral ä« if)ter

eigenen ©id^erung gegen bie f^janifd^e ^olitif ju be*

nu^en, ungefäfir hjie fie fic^ ber @(i)li)eben gu bem=

felben 3^ed bebienten. SBallenftein lourbe ju feinen

SSer^anbtungcn mit i^nen aud^ baburc^ bermod^t, ha^

ber ^urfürft bon ©ad^fen biefelben fürd^tete unb fid^

um fo el^er entfd^lo^, auf bie Sßorfd^täge, bie i^m ge=

mad}t hjurben, ein5ugef)en. '^axn e§ ber Umgebung

grieblanbs, hjie X^x^ta ausbrüdüd^ be!ennt, f)aupt=

föd^Iid^ um eine ©elbunterftü^ung äu tun toar, fo ent=

fprad^ e§ feinem eigenen @inn, fid^ für alte möglid^en
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gätle üuä} biefe Slugfid^t offeitäuljalten unb einen

äu§erften 9iü(f]^alt gu fud^cn.

©in SSerftänbniS mit ben ©djtoebeit toar unmittelbar

nicl)t angebo^nt; boc^ ^oöen bie ^^ransofen bem

Sieid^Sfangler bon ben i^nen gefrierenen Anträgen

SO'iitteilung gemad)t.

SBenn man nur auf bie ^poUtifc^en ^^tentionen

Siücffid^t nimmt, fo fiatte e§ SSallenftein äu einer für

einen ^ribatmonn etuäigen Stellung gebrod^t. 2)ie

beiben größten ^ttt^i^effen, bie bie SBelt belegten, ba§

antif^onifd^^franäöfifd^e unb ba§ ^roteftantifdr=anti=

ißat^olifc^e, ein europäifd^eä unb ein beutfc^eg, noc^

fe^r im SSiberftreit miteinanber, fud^ten SSerbinbung

mit tl^m, bo er bod^ an fid^ ber entgegengefe^ten

Crbnung ber S)inge angehörte. @§ toar, aU \oUtt er

ätrifd^en ben im 5?am)3[e begriffenen ©tementen ber

SBelt 9Jiaf} geben unb über i^re ^Inf^jrüd^e cntfd^eiben,

unb äiönr nid^t luie tttoa 9iicf)elieu a(§ 9tatgcber feineg

«dürften unb im (SinberftönbniS mit bemfelben, fon=

bem felbft im ©egenfa^ mit i^m. 2Sar er boju löirf=

lirf) tmftanbe?

'ülU^ berul^tc auf bem (^e^orfam ber ?{rmee, ber auf

einer neuen 3"ff^»^tt^en^unft gu ^ilfen, bie auf htn

9./19. e^bruar angefe^t toav, beftättgt luerben foUte.



Offenet ©tu(^ stöifc^en beut Äaifer unb

bem ©eneral.

[c^oit feit bem boiigen (Sommer, aU ^Battenftein

fid) bermaf5, ben griebeix mit ipitfe ber Slrmee

bur(^äufüt)ren, möge man am !ai|"erlicf)en ^ofe hjolten

ober rtid^t, ^atte man ^ier baranf gebadet, einen bon

bem oberften gelb^auptmann unabhängigen ßinflu^

auf bie bemfetben äunöc^ft fte^enben gü^rer äu be*

^u^ten. Se^r berfänglic^ lautete ber Sluftrag, ben

ber ^offrieggrat§)3räfibent <3d^ticf bei ber Dteife in bas

^Kiu^tquartier, beren b)ir gebadeten, fic^ geben lie&,

ittäge^eim unb „unbermerfter Singe" bie borne^m=

ften Dffijiere, bie man bama(§ fagtc, bie ®enera[§s

^rfonen, ba^in ^u bearbeiten, ha^ ber Äaifer auf i^re

boUe Ergebenheit 5ä()Ien fönne für ben galf, tal^ man

mit bem i^ergog eine SSeränberung borne^men follte.

2»em blieb 'öa§> nic^t botlfommen unbefonnt. (Sr i)at

gefagt — benn faft aU einen )3erfönUcf)en 3^ift niit

bem |)of!rieg§rat§^räfibenten fa^ er e§ an — , ®raf

Schlief f)ahi eine SKine gegen if)n angelegt, er fei ber=

fetben mit einer ßontremine begegnet. Jöeftanb biefe

bietfeicf)t auc^ barin, baJ3 er fic^ um fo me^r ber ben

fjöci^ften 58efe^(Ä^abern äunöcf}ft (Stc^enben ju ber=
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fidjein j'uc^te? ?Iber auc^ jene felbft meinte et fid^

nid^t entreißen gu laffeti.

SSon ^ilfen au§ ^at er ^iffolomtni nad) jenem ber=

troullc^en ©ef^irädf), in betd^em bon ben Unbilben, tüe(=

d^e bie 5lrmee unb er felöer erfal^re, unb bon ben ^uö-

ftöjten bie ^i\)e toar, Ineld^e bei ber Sage ber S)in9e

ein entfc^loffener 5l6falt barbieten löürbe, an Sollo*

rebo unb ®aIIo§ gefc^idt, um ju erfahren, ob er fic^

ouf fie berloffen fönne. ^ie brei ©enerate famen in

g^ranffurt o. D. äufornmen unb berfprad^en, if)m ju

folgen, Ino^tn er gelten hjerbe; SBallenftein toar fel^r

fllüdEIid^, e§ gu berne^men. SSäre ha^ aber tüirftid^

i^re ernftlid^e 9Jteinung gelöefen? SBir erfahren, bo&

befonberS ßollorebo über "öa^ ^nfinnen be§ ^erjogS

in gro^e Slufregung geriet. SIber i^m gerabeju ent=

gegengutreten f)ottcn fie bod^ oud^ "ötn SUiut nitf)t; in=

bem fie i^m i[)re Ergebenheit erflärten, befd^Ioffen

fie bod), bem Sl^aifer treu gu bleiben.

Bunöc^ft fef)en bir fie eine äh3eifelf)afte J^altung

bcobod^ten. Söefonberä auf &aUa§>, bon ben frieblön-

bifrfien ©eneralen bzn ru^igften unb feinften, un^

übertrefflic^ in ber $8erbinbung miUtärij'rf)er unb bi=

^lomQiljc^er S^ötigfeit, einen Mann bolt ©infid^t unb

8fJefoIution, fe^te bet ^of fein SSertrauen. ©d^on bor

ber 3»föJ"w^enfunft ju ^^itfen ging man mit ber ?Ib=

fid)t um, if)rt bem S^'önig bon Ungarn beiguorbnen unb

interimiftifd^ gum Oberbefehlshaber äu ernennen, ^U"

gleich bie Dberften unb Generale burd^ :g)anbbriefe unb

anbete patente on i^n auäuhjeifen. S)ennod^ ift eö
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toaf)x, \>a% ©altttg burc^ eine förperüc^e S3e^c^loeibe

bedjinbeit luorbeu ift, baielbft ^u erfd)etnen; ou» jenen

Sagen finbet \i6) ein 3d)rei6en üon it)m an Sllbringer,

feinen ©c^hsager - fie toaren beibe mit S)omen aue

bem Imufe Sirco öer^eiratet — , lüoiin er cö aU ein

unbegreiflicf)e§ a)ii^t)evftänbni0 beflagt, ta^ mon ben

.^erjog öom |)ofe l^er becftimme. SSir berührten, bo^

er bon ben Slnbefenben aU elnberftanben betrachtet

lüurbe. Äurje ^eit borauf (24. Januar) ift er tüixt--

lief) im Hauptquartier 5u ^^ilfen erfcfiienen; er ^at

fid) mehrere SSoc^en bafelbft oufge^atten. 3» ber gan=

gen 3eit blieb er mit bem ©enerat in bem beften

Jßerne^meu; er ber^anbelte mit i^m über feine ßnt=

fdjäbigung, bie Sefriebiguug ber Sruppen, ttn ah^w

fdiliegenben grieben. 9Jlan ^ielt fid) überseugt, o^ne

feine einluittigung luerbe ber Herzog nid^tö unter*

nef)men.

'4Ji!!olomini löar einft mit bem 3uffur§, lüeld)en

ber ©ro^^eräog Don Sogfana nad) S3öl)men fdjidte,

ali 8^üf)rer einer itompagnie 9teiter über bie Sllpen

gefommen unb ^atte [ic^ feitbem bie§feit§ unb jenseits

ber S3erge einen 9^amen gemad^t. 6r fpiette eine glän=

äenbe gigur in biefer llirmee. ^lan belüunberte i^n,

lüie gut er ju ^f^^be fa^ unb lüie er feine ^üraffiere

in Drbnung ju galten lou^te — in feinem 9tegiment

fehlte nic^t ein flöget an einem ^arnifc^ — ; an ifjrer

(gpi^e ertoorb er fid) ben 9tuf, ha^ er e^er fterben

alg feinen Soften bertaffen mürbe; in me^r atö einem

Zusammentreffen ^atte er baö ^efte getan. 3"8lEi<^

aianleg anelfterroeile. IX. 28
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äctgtc er ftc^ überaus gefc^ttft in ber Unter^anblung.

(SoUalto ^at t^rt in htn fd^hjterigen SSer^ättniffen gu

ben fteinen italientfc^en dürften unb burc^ SJiiffionen

narf) 2)eutfc^Ianb fc^on bor ber 5(bi'e^ung SSaHenfteinS

erprobt. S)a mag ^iffolomtni bie Zuneigung äBoiren=

fteittS erhjorben f)a6en; loie man [agt, luar e§ eine

^-öered^nung ber Sfiatibitäten, in benen man eine

®leid^möf3igfeit ber ©tedung ber ©eftirne bei ber ©e*

burt be§ einen unb be§ anberen gefunben ^atte, hjo*

burd^ fie gu unbebingtem Söertrauen ftieg; SSaUenftein

Fjttt il^n einmol fogar ermöc^tigt, ben Dberften Slegi^

menter ju geben unb ju nehmen. ^^Iber äugleid) ftanb

^^üfolomini, in bem fic^ ba§i gute SJer^äftniS ber 3to=

liener gu bem ^aufe Dfterrcid) repröfentierte, in fteter

58erbinbung mit bem f^^anifc^en ©efanbten. äöenn ifim

äöallenftein InirElid^ bon ber 9JJögIi(^feit gefprod^cn

f)at, [einen ©ro^^eräog jum S^önig ju ergeben, fu

fonnte bas^ auf h^n Sienefen — benn au§ @iena ftam-

men bie ^if!oIomini — nic^t fo biel Ginbruc! motten,

ha er feine eigene S3eförberung unb ©röfse nur bon

ben ©paniern erwarten fonnte, löie ifim benn nacf)

ber ^onb bon if)rer Seite felbft ein gürftentum juteit

geworben ift. ^]3i!fofomini geloann e§ über fid^ unb

berftanb e§, mit ben entgegengefe^ten ^erfönlic^feiteu

intime SSerbinbung ju pflegen. 2)ama[§ meinte er borl)

nod^ einen guten 5lu§gong bon ben begonnenen grie=

ben§unterf)anbhmgen erlnarten gu bürfen, „nur muffe

man," fagte er, „bie klugen auftun." ®r glaubte be-

reits einmar, ©alfag f^ahe ben ^er^jog in "ba^ red)te
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©Ici':' ge6rad)t; lucuu öcffcn diät "^eac^tung finbe, fo

lüerbe er ^erbetcifen; fie lüürben bie geinbc fdalagen

unb btn öerjoß gro^ mad^en.

sföie ©allag unb ^ifforomtnt, fo tüax and) 5Ubringec

feine§lucg§ au§fd)nc6enb ein S?rieg§monn. Wan fogt

lion i^m, er l^abc bie geber fo bo^( ju führen gelou^t,

njie bie 5Be^r. @r Ijatte feinen 2)ienft al§ 3efretär bes

Dberften 9J?abru5äi angefangen unb fi«^ öann an ber

@pi^c einer 3=reifomt»agnic f)erborgetan. SBir begeg=

ncten il^m an ber 3^e)fauer 53rü(fe, tuo er entfcf^eibenb

eingriff; 6ei ber (Sroberung bon 9JZantua ift er gu

@elb unb &nt gerangt: aud^ mand^e litcrarifd^e ©et-

ten^eit forr er fid) babei angeeignet l^aöen. ©)3äter

l^otte er fid^ in beut fd^tnierigen SSer^ärtniä gluifd^cn

bem ®eneraI=öeräog unb bem ^urfürften bon ^oljern

äu öehjegen: bod^ loar er nid^t ethja 5u blefeni über-

getreten; bie 5ßrieffd^aften geigen, bo§ er ^a§> 9Ser=

trauen Woj-imiliauä nnti ber 6ot)rifdf)en 2:ru^'^,ien nid^t

befafj. ?lud^ bem faiferlirf^en öofc gegenüber meinte

3BalTenftein i^n feftju^alten. Unb h)enn 3Ubringer Bei

ben h)iberf^rerf)enben 83efe^ten bom |)offrieg§rot unb

ou§ bem Hauptquartier ben erften g^olge leiftete, fo

badete er niä)t mit bem i^ergug gu bredfien; in einem

S3riefe an ^üfotomini f^ric^t er bie ©rlüortung ous,

baß biefer o^ne S3ebcnfen eintaitfigen Inerbc.

Wan fiefit, luie ber oberfte 3^e[bf)auptmann, fo f)atUn

oudf) bie i^m äunörfift fte^enben gü^rer if)re befonbere

yo(itifft)c ctelfung, bie mit ber feinen feincStoegS 5U=

ftimmenfief. ?(u§ if)ren Briefen, Bei benen feine Zän-

28*
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fcl)ung oOiuniten tann, ergibt fic^, Da^ |ie noc^ nic^t

enifd^teöen gegen i^n ^-)3artet genommen l^atten; 'i>uxö)

bic Übereinkunft bon ^i^en fanben fie fid) nid^t ber=

anlaßt, mit if)m 5U brecl)en.

80 fof) man biefe im Einfang Februar auc^ in SBien

felbft on. Man erftörte fie für einen (£(^o(i)äug, um

fid^ in SSorteil äu fe^en; nod^ fein 5tnfang einer 9fte=

bcltion liege barin. SSoe bogegen gefagt löurbe, er:=

fc^ien anberen eine müßige Spekulation ot)ne foUben

©runb.

5&er ^aifer ftanb in geluo^nter ^orrefponbenj mit

grieblanb, ber freiließ fcinerfeit^ bei einigen 5luö=

brüden bec 58ertvauenÄ \)2n 58ei-bod)t nid)t be^juingen

fonntc, er folle babur(^ getäufd)t hjerben.

^enn aurf) alte i^m nocbteiligen SJhtbungen unD

©erüd^tc fonben @epr am ^ofe; er tonnte beufelben

genug, um ju hjiffen, h)ie tötig unb einftu^rei^ feine

öegner baren; man bemerft ein unauf()örlic^eg i^in=

unb SiMeberlüogen günftiger unb ungünftiger 3tim=

mungen unb (Sinbrüde.

S)er fpanifc^c GJefanDtc, ber für feinen ^eruf ^ielt,

bie bl)noftifd)en ^ntereffen ber beiben Sinien bee ^^aü-

fe^ Öfterrcid) äu li)a()ren unb bie eingefienben ^lad)-

rid^ten mit 'Otm 5trgU)obn eines geinbeä oufna^m, l^at

futä barauf bem Stefibenten öon So^fana gcfogt, nie

in feinem Seben t)obc er fid) in größerer 58erlegenf)eit

befunben. ßr f)abc gefet)en, bafs SöaUenfteinS SJer=

galten bo§ faiferlic^e §ouS mit S^erberben bebrotie;

aber toeber ben ^aifer fetbft noc^ oud) ben dürften
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(Sggenbcrg l>abc er öotion überzeugen fönnen. 2)ie an*

gefünbigte neue ßw^^^^i^^enfunft ber D&erften öcr»

meljrte feine JBeforgnig, benn luoö fönnc nid^t in ^ott=

ferenjen fiefcl)(offen lüerben, ju benen man bie ^Oge-

orbnetcn bcr 'i^rotcftantcn cinfobe? '^Icfi) am 22. '^a-

nnor fagt er in einem feiner S^riefe, lüürbe SSalten*

ftetn „bcn ®rabcn überfpringen," fo fel)e er nic^t, hjie

i^m 5Biberftanb gciciftet hjcrben fönnc. ^ie Inenigen

öietreucn, bie e^- im öecre gebe, luürbcn nici^t im*

ftanbe fein, ibn im 3«»"^ 5« hnltni. Unumiounbcn

f^ricbt er au^, um ba§ ^^aus- Öfterreic^ nic^t jugrunbe

rirf)ten ju faffen, loäre e§ nntloenbig, biefen ^^Jlenfc^en

auf eine ober bie anberc ?öeifc unfifiäblicft ju mad^en;

aber Uieber in bem .slaifcr noi^ in beffen SDiiniftern

fei bcr 9!)^ut bo^u 5U finben; er tnerbe hm .^ran?cn,

ha^ ift titn ^aifer, in feinen "iJ(rmen fterben feigen,

ofine ibm bclfen ju fönnen.

3n biefer ^erfegenljeit gingen i^m aber 9iac!^ric^ten

jiu, bie feinen 3^^Uct übrig 5U (äffen fd^ienen. ©3

erJ^eflt md}t mit boUer $8eftimmt^eit, lnc(c^e§ fie toa^

ren; bori^ ftclft er in feinen ^erirfiten bie 3)Ze(bungen,

bie ibm über ba^? 5?crF|äItuid S^Jairenfteinö mit granf*

reicf) jugcfornmcn inaren, alten anberen boran. ''^(uc^

bcr ^urfürft bon ^ai}ern f)atte fofd^e eingefanbt, fie

liefen 5ugfeif^ einen Umfturj ber ^inge in 2!eutfd[)lanb

beforgen: bon 3abol)en langten anberc an, h)ie e§

fd^eint, nodi bringenbere. ''}iu^ 58öbmen berno^m man,

ha^ bie (Emigranten fid) ,'poffnung mad^ten, mit fran*

jöfifd^er öitfe bem (Meneraf biefe ^rone auf ha^ .öoubt
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äu fe^en. 2)o§ traf nun gon§ mit hm SSeimutungen

äufammen, bie man in Spanien fd)on Tonge fiegte. S)er

©efanbte \üax auSbrüifUd^ beouftragt, \)tn Si^aifer bov

ben Umtrieben ber Ji^anäofen 5U barncn, beren Sinn

nur bal^in ge()e, i^n [einer (Srblänber unb felbft ber

Slaiferfrone gu berauben. 3" biefer Hnma^nung loar

nun je^t bie 3eit gefommen. Wit SeloeiSftütfen, bie

i[)m untrüglid^ borfamen, begab fid^ Dfiate gu ßggen-

berg, gleic^fam triump^ierenb üOer feine ßntbeifungen.

S)er 3^ürft prte i§n an, o^ne ein Söort äu [agen; er

äutfte nur bie Slc^feln unb berlöie§ i^n an htn 5^aifer.

Dfiate begab fid) nun mit altfpanifc^er görmlid^feit

äu ^aifer gerbinonb. @r lie^ fid^ bon bemfelben nii^t

fohjo^I berfbrecl)en üU angeloben, alleö geheim ^u

l^alten, JuaS er i^m fagen hxerbe; ber ^aifer iüurbe

bon ber SBa^r^aftigfeit feiner 9)litteirungen über=

jeugt. 2tud) ©ggenberg, ber äbnlic^e ®inge bernom=

men, aber tütniq bead^tet fjutte, fte((te fie nic^t mef)r

in Slbrebe. @r f^at fpäter gefugt, er \)abt ben bijarren

unb f)0(^fof)renben ©eift äßoUenfreiuÄ gekannt; ta^

er aber jemor§ Cirnft bomtt mad)en loürbe, bem Sioifei

entgegensutreten, t)aH er nie geglaubt; in Diefem

9)Jüment aber l^abe er e§ mit Rauben gegriffen.

Sticht auf Unter[uci)ung bon oil)utD ober llnfc()ulb,

nod) auf irgenbeine bribote 9lücE)id)t fam e» f}kv an

DDer fd)ien e§ auäufonimcu, fonbern auf eine grofee

pülitifd)e ®efal)r.

Söie ptte nid)t auä) nur bie leifefte $imibe bon

ben S^erbonbtungen mit bem fran^öfifdien öofe über
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bie börjmifc^e Ärone, mod)te es bomit äum 5i6fd^luB

öefommen fein ober nic^t, ben tieffteii ©inbrud auf

bcn itaifer nnh feine SRiniftet Ijeiborbringen füllen?

gür Cnate cntfprang, luie feine ©riefe öeigen, bas

Iturne^mfte 9Jiotib ouö ber Sage ber nltgemeinen euro^^

pQifd)en ^üngetegenfieiten.

SO^an bürfte boUon ausgeben, ha^ äloifc^en bem ftan=

äi)fifcf)en ©efanbten in SSien unb bem pöpftlid^en 9^un=

tiu§ bie 9iebe babon luar, eine 3l6!unft mit bem

Siaifer al^ Oberhaupt beö 9ieic^eö ju treffen, o^ne

Spanien babei ein5ufcf)[ieBen; ber 9iuntiu§ lehnte ah,

fic^ in biefem Sinne 5u äußern, benn baburd) loürbe

nur "ta^ Sl)iif3trauen load)fen. 5lber ha§ loar bod) ber

&ebante, ber löa^rfc^eintid^ o^ne bire!tc§ ©inber*

ftanbnis aud^ bei ber |)o(tung SSalfenfteing jugrunbe

lag. Gr fe^te fid^ ben ^Ibfid^ten ber Sponier aUent=

I)atben entgegen unb brücfte einen tiefen ^a^ gegen

fie ou§f im SiHberfprud^ mit ifjnen IcoHte er ttn

Saifer mit ben protcftontifd^en Stönbeu berfö^nen,

nic^t um biefe bann gegen gronfreid) in» g^elb gu

führen, fonbern um im Sompfe ber SD'iäc^te bem 9leid^e

freie ."^onb nad) beiben Seiten f)in gu berfd^offen.

Selbft mit ben italienifd)en g^ürften bod^te er, löenn e«

äum S3rud) fomme, gemeinfd^aftUc^e Sad)e gu ma=

d^en; benn bollftänbig t)ot bie itaüenifc^e ^oliti! nod)

niemafä bon ber beutfd^en getrennt loerben fönnen.

Unb merfloürbig genug finb bie 3^^^«/ i>ic er im ber=

trauten ©efpräc^ geäußert f)at. Ör tooUte 9leopel bem

^^opft überfaffen, 9)lai(anb ^ur JRepubiif moc^en; ber
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@ro^^er5og öon ZoQfana unb ber öeigog bon Sobobeu

foirten betbe Siönige loerben, luas bann eine bollfonu

inene 5öernid)tung ber [pnntfr^en ^Mad)t in ^toüen

fohjie i^re« 3«fantwenf)ange^ mit Cfterreid) in firf)

gefd^loffen f)ätte.

2)al)ingegen |"nd)ten bie Spanier ben ßwfontmen^ong

ber SKonorc^ic im Sinne 'sp^ili^j^S IL unb ^I6a&

bon 3tafien ^er nad) ben 9tieberranben h)ieber^er5u=

ftellen; [ie looKten barüöer ben ^ampf mit gron£=

reic^ aufnehmen; bie ©reigniffe ber S^it fd^ienen bo§

unbebingt nottoenbig ju mai^en.

iDenn alte 3;age [a^ man bie gronäofen om 9?^ein

unb on ber SUtofef loeiter um fid) greifen; ju biefem

3h)e(f bor foeben eine neue Slrmee unter So g^orce

gebitbet toorben; Dnote be^ou)3tet, bo§ i^nen ein ^Uo^

norf) bem onberen bon ben ed^toeben berfouft lüerbc.

WHüii empfonb e§ fll§ einen fc^toeren 5}erfuft, bofj geiia

in ben erften 3;ogen be§ 3oI)re§ unerluortet geftorben

Jnor; oüe feine ^löne unb 58orferrungen gingen mit

if)m 5u ®roBe. 3c bringenber ber ftarbinor=3nfant

hjurbe, um fo Ineniger fonnte er fid^ berfpred^en, ge:=

\üi^ nicf)t§ bon SBoUenftein, ober oud^ nic^t§ bon bem

.'ffaifer, folonge berfelbe auf SSoUenftein 9?ücffi(^t

no^m ober gor feine S^einbfeügfeiten fürchten mu^te.

5)og loar bor aUem ber entfd^eibenbe 9)?oment. Onate

forbertc bon bem JiTarbinat^^nfanten eine oftcnfibfe

ßrmöd^tigung, bem faiferlirf)en .f)ofe bie SSoffen unb

bog ®elb bon Spanien ju bcrfogen, fofonge O^riebtonb

in feinen 2)ienften nnh bie IJlrmec nidf}t auf eine Söeifc
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eingeitd)tct j'ei, bo& mau fid^ auf i^re Jreue berlaifeu

!öune.

Gtuc aJia^regef gegeu beu ©euerar 5u ergreifen, er*

fd^ieu boUenbS unerläßUc^, aU ber fpanifcf)e ®e=

foubte tu S3o^eru melbete, S^urfürft 9KajimiIion hjerbe

bod^ uod} 5U beu gronsofcu üBergel^eu, \ümn man bin

@igcumäct)tigfetteu 2öa((eufteiu§ nid^t burct) ble (inU

feruung be§fe(6eu etu ^ki fe^e. Dnote fprid)! be=

rettg bte S3eforgmö aus, ^^roufretd^ iuerbe fouft burdt)

^riegSerfofge uub polttifd^e ^erbiubuugeu tu hen

@taitb fomiueu, bte SöJa^l eiues rümtfcf)eu SlöuigS, ber

utrf)t aus bem ^aufe Dfterreidf) fei, burdf)5ufüf)ren.

©utferute mau bagegeu SöaUenfteiu, fo h3ar mau

ber boUfommeueu (Srgebeu^eit be§ turfürfteu bon

Söaljeru fidler. SU§ fic^ bog ©erüc^t beröreitete, mau

beufe iu SSieu barau, älüei 6!)eere ju errid^teu, bo» eiue

uuter beiu ^önig bou Uugarn, um bie Grblaube 5u

berteibigeu, ba^ aubere uuter SöaUeufteiu, um hm
.^rieg im 9ietd^c ju führen, f^rad^ 9JJojimiliau htn

ÜBuufd) au§, ba^ b(i§> ©eueratat beg .f)eereö im 9kid^

uub btn (Srb[anbeu bem ^öuig bou Uugarn übertragen

inürbe: er erklärte fid^ afgbauu bereit, biefeu alg

feinen ©eneraüffimuS auäuerfeuueu uub fid^ t^m

unteräuorbuen jugfeid^ mit feinem unb bem ligiftifd^en

^olt, biefe "ülrmee felbft iu bie ^flid^t unb ben ^ieuft

bc§ ^aiferg 5U überfaffen.

S33ie gauä onberö aU im ^a^re 1630! 3>er ^ur=

fürft hjittigte mit greuben iu ein SSer^ättniS uube=

bingter Unterorbnung unter beu ^öuig bou Ungarn,
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bog er er bomols um feinen ^rel§ ongenommen

SPfian Begreift, h)enu tiefer ben ©efonbten auffor=

berte, mit hzn 5lufträgen, bie er emjifing, jo nid^t

gurütfäul^alten, benn nichts mad^e größeren ©inbrutf

auf feinen ^oter, aU tüa§> bon feiten beS ^urfürften

in Erinnerung flebrod^t berbe.

©eit ber glöeiten ^ölfte be§ Januar hjar für biefe

Stngelegen^eit ein befonberer 3tu§fc^u^ beg geheimen

9late§ niebergefe^t, ber aü§> (Sggenberg, bem 58ifd[)of

bon SBien unb bem ©rafen bon 2:rautmann§borf be=

ftanb. @ie meinten anfangt, benn an fid^ toaren fie

feine^toegS 3^einbe SSattenfteinS, ber ©od^e burd^ eine

SJefc^ränfung fetner ^oIImatf)t äu begegnen; aber ba=

gegen f^irad^en ber S3eid^tbater unb ber ®raf ©d^lid,

benn bei bem 9^otureII grieblonbä, bog i^nen be!annt

fei, laffe fidt) babon feine SBirfung erJuarten. 3«

gäUen bon fo großer Xraglüeite fügten f'ic^ luo^l in ie=

bem ©taate aik bie, betd^e fonft geprt hjerben, ber=

^füd^tet, i^re SDteinung gu fagen. ''JluSfü^rUd^c &üU

ödsten liefen ein, bie bor arier fd)onenben S3e^anb(ung

dornten. 2)enn hjeld^ ein unerf)örte§ $8etvagen fei eg

bod^, ba§ ber ©enerol bie foiferlid^en S3efe^le unb ^n=

ftruftionen ben Dberften ^nx Beurteilung borgelegt

l>abe. S)er faiferlid^e 9iame lüerbe baburd) nur ber=

l^a§t gemad^t; fd^on ^ottc fid^ ber ®encral für un=

angreifbor, er nefime eine Slutorität in Stnfprud^,

burd^ iöeld)e ber S^oifer ber feinen beraubt iuerbc. 9(uf

einen grieben fönne man mit if)m nid)t fioffen, bo
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er 5(ix[prüc^e nioc^e, \vdd)c e^er einen longjäf)rigen

$?neg beranraffen lüürben; man ^aOe erft mit i^m

äu unter^anbeln unb bann mit um fo größerer <3c^h)ic=

rigfcit mit hm geinben; ha?» 9ieic^ unb bie Grfilanbe

feien au^gefaugt unb bie Slrmee bennocf) in bürftigem

3uftanb; bergebens \växe e§, auf öefferung äu hoffen;

um bie borliegenben Übet äu f)tbtn unb ben fünftigen

bov5uOeugen, muffe ber ^aifer bie Urfad)e berfelben

f)inlüegnef)men.

^a^u tamtn bie eifcigften geiftlicf)en 5Inma^nungen.

5)ie SSebingungen, bie mit Strnim berobrebet lüorben,

evfinrte man für eine monftröfe 9)iif3gcburt; berSSer=

einigung ber fat^oIifcf)en iföaffen mit htn fc^erifd^en

gebadete mon mit Slbfc^eu.

3lud) ber fpanif(l)e ©efanbte bjurbe ju btn entf(^ei=

bcnben oi^ungen be§ 5tu§fd^uffe5 ^erbeigeäogen. Seid)t

bat ber Äaifer bie Qad)z fürloa^r nicfit genommen;

er fagte, fie lege fid) mit i^m nieber unb ftef)e mit ifim

auf, fie laffe i^n nid^t fd)Iafen. ^n ben ^ird^en finb

©ebete, baj^ @ott i^n erleuchten möge, für i^n ber=

anftaltet löorben.

?iid)t fange !onnte feine @ntfd)eibung 5h)eife(f)aft

fein. 3)en ©inbirfungen, jugleic^ bon feiten ber (5Je=

fanbten, 9tepräfentanten be» ®efamt()aufeg unb ber

eifrigften 9ieligiö)en, ben ^öeforgniffen foiuo^l für

htn S3efi^ ber ©rbtanbe, aU für bie Ärone bes 9teid)e§,

i)atte ber ^aifer feinen BiKen entgegensufe^en. ©e-

langte er nun aber einmal gu bem Gntfd)Iu^, 5rieb=

lanb bon feinem Oicneralat ju entfe^en, fo luar ba=
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mit bou fclbft ba^ SO^itter gegeOen, bic Sac^e ou§=

anführen.

^enn toenn fo mond^e bei bei* erften 5SerfammIung

büii ^-]?ilfen, hJteluol^I hJtberftreöenb, boc^ bann ^ulefet

beu SBünfd^en griebronb^ ]idf gefügt Rotten, fo [o^

man bie Urfad^e bobon tu ber &i\üalt, Irie über ,^rieg

imb j^-rieben, fo über Sebeu unb 2ob, bie berfelbe ou§=

übte. SBer hjolfte e§ bo luagen, i^m gu lüiberftrebeu?

'&znn man i^m bie 5lutorität na^m, bic er be[a^,

fü älueifelte man nid^t, fie toürben anbeten <3inne§

h)erben unb fid) burcf) hav gegebene Söort luenig ge*

bunben ödsten.

Unb für ben 3=oU, ba|3 ber .^aifcr eine 58eränberung

in bem ^ommonbo borsune^men rotfam finbe, ^atte

man fid^ ja im borau§ ber ©rgebenl^eit ber angefe^en=

ften Cberl^äu^ter ju berfid^ern gcfurfit-

tiefer galt toor je^t eingetreten. Gin ^!|?atent luurbe

abgefegt, in löeldCiem ber Reifer otle ^o^en unb nie«

beren 83efel^I§l^aber ju 9?oB unb gu^ bon jeber Sßers

^flid^tung gegen ben oberften gerbl)au^tmann, mit bem

er eine ^nberung borjune^men be)d)(offen l)abQ, frei*

f^jtid^t unb fie intcrimiftifd^ an @affa§ anloeift. CSr

prc, bo^ einige bon i^nen hjeiter gegangen feien, aU
il^nen bon dUdjU hsegen gebül^rc: allein er fei bereit,

ba§ 5u bergeben unb äu bergeffen; nur ben ©eneral

fetbft unb äioei anberc ^^erfoncn, bie man aU 9?äbeU*

führet be^eid^nete, fd^Iie^e er bon bem ^arbon au§.

2)a§ potent trögt ha^ 5)atum bom 24. ^lanw^r;

bod^ ift e§ auffoffenb, ba^ Scanner loie ber f^onifrfie
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©efonbte nodi einige ^üt fpäter mc()t§ baöon hJi^fen.

@ö fd^eint too^l, al^ fei e§ abfid^tlid) äurürfbatiert;

auf jebeii gaU ift es audj nad^^er nur unter bem

ftrengften ©cfjeimni» mitgeteilt lüorbcn; benu man

besorgte, burc^ ein rafcf)eö Sßorge^en eine ©utälueiung

in ber Slrmee ^erborjurufen, lüaö ben geinben bie er=

tüünfd^tefte (Gelegenheit äu einem ^-Jlngriff gegeben

f)ätte. 5tmtüc^e SKitteilungen gingen inbeg in hm ge=

lüüfjnten goi'nen fort, um loeber in hm 5?anä(eien

nod) bei bem ©enerol jelbft SSerbad)t ju erlnecfen.

Sn bemfelben Ma^t, tü'u SoUenftein ungeftüm unb

xM\\d)tUo^, berfu[)r ber ^of mit Sßeboc^tfamfeit unb

ge^eimniöboUer SSorfic^t.

ßr lüanbte ficf) juerft an Die beiben ©enernte, öie

immer in perjönüd^en ^.^erbinbungen mit hm leitenben

SUlännern be§ ^ofeö geftanbcn — Slfbringer mit bem

5öi[d)of bon S^ien, ^^ift'ülomini mit bem j'panifd^en

Sotfcf)after — , man fc^idte if)nen einen in ©efc^äften

bee SJertrauen© geübten f)ö^eren S3eamten, SSolme=

robc, äu. S)ie entfc^eibenben Einträge finb i^nen nic^t

bor bem gebruar gugegongen. Unb of)ne B^i^cifel maren

fie unfd)lner äu geluinnen. Sobolb atg ber Saifer hin

oberften 5elbi)auptmanu au^ feinen 2)ienften entliefe,

fo meinten fie nur i^re ^flid^t äu erfüllen, )j)mn fie

fid) bon if)m abfonberten. ^ttbringer ^otte ben Steberö

überl^Qupt nid)t unterfd)rieben; ^UHolomini gehörte

äu bcnen, bon meld)cn man bon lUnfang an borauS=

fe^te, fie mürben fid^ burc^ i^re Unterfc^rift nid)t ge=

bunben erad)ten. Unb bog leuchtete ja ein, ha^ i^nen
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unter bem ^öntg boii Ungarn eine größere unb un=

abpngigere Stellung juteit Serben ntu^tc, rt(§ btc,

loeld^e i^nen SSoIlenftcin jemof§ gelüäf)rt fiätte.

2)effen otur^ [d^ro^ i^r ©mporfoinmen in \iä) ein.

ilöerbieä iourbe il^nen äunöc^ft ntd^t bie äu^erftc @e=

lualtfomfeit gegen i^n angemutet. (Sg berriet nod) ben

nur (Schritt für Sci^ritt bon ber alten SSerbinbung fid^

abluenbenben Sinn ber faiferlic^en 9Jiinifter, Ittenn in

jenen S3eratungen ber Söefd^hi^ gefaxt hjurbc, 28airen=

ftetn nod^ erft 5U ^ören, e^e man i^n berbamme. Wlan

badete t^n burd^ einen in ^itfen [elbft au§5ufür)renben

|)anbftreid^ gefangengunel^men — benn unter allen

Umftänben mu^te er unfd^öblic^ gemad^t lüerben —

unb i^n in fid[)eren ©ebal^rfam ju Dringen, fiier if}m

bie Söefd^toerben, bie man gegen t^n !^obc, bor^ulegen

unb feine (£ntfd)ulbigungen ju berne^men. ^ie @ene=

rale, bie ju ber §lüeiten 3itfönt"ienfunft nadf) ^ilfen

befd^teben lüarcn, follten ba§ in§ SSer! fe^en. Dnatc

Inar bon Slnfang on nid^t ber 9Jleinung; er fagte, e§

lüürbe cBenfo leicht fein unb hjeniger ßJefa^r babei,

grieblanb umäubringen, aU i^n Inegäufüfjren unb ju

berhja^ren. 2»er 93efd^lu^ lüurbc jeborf) gefaxt unb bie

beiben ©enerate äcigtcn fid^ bereit, bie .t)anb ba^u ju

bieten; ^Itbringer nid^t o^ne SBiberftrebcn; ^ilEfoIo=

mini bare bagegen fe^r bereit geiöefen, luie er fpötev

fogte, bie 9?ögel auö i^rem 9teft äu Fiolen.

grüt) am 7. gebruar, nod) in ber 9iac^t, finb fie

beibe, ber erfte bon ^affau, ber anbere bon öinj, ouf«

gebrod[)en, um fid^ nadj ^ilfen 5U berfügcn.
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^ie Sod^c äctgte fid^ iebod^ unausführbar. SSaUcn*

fteiu ^ottc bamats bte ©arntfon bon ^tlfen beränbcrt;

bie 83efe^l!lf)a6er berfelben hJören nid^t su bcrmögen

gebefen, ju ber beabfid^tigten SSer^oftung unb SBeg*

füf)rung bie ^anb gu bieten. 5)a§ SSor^aben felDft

blieb unbefannt; es fd^eint nic^t, aU ^obe SSatlens

ftein bon ber ©efa^r, bie über i^m fd^bcbte, eine SSor*

fteUung gehabt.

^ad) unb nad) fammerten fid^ bie Dberften äu ber

neuen 3wffli^nien!unft; oud^ ^er^og granj SKbert

traf bei i^nt ein, hjurbc aber fogleid^ bieber abgefer«

tigt, um SlrnimS ^n!unft gu befd)Ieunigen. f^alkw

ftein khte unb hjebte in bem ©ebanfen, feine alten

^löne burc^jufü^ren, bcn ^rieben mit Sad^fen unb

53ranbenburg suftonbe ju bringen, bie Dberften jur

Genehmigung besfelben gu bermögen, bor allem, fie

in feinem ©e^orfom ^u befeftigen.

2Im 19. gebruar, eines Sonntags, mad)te er i^nen

bann, auf bem 33ette liegenb, — benn er titt an einem

Einfall feiner ^ranf^eit — feine ^U-opofition, aus ber

mou feinen Stanb^unft unb feine ^Ibfid^ten cr=

fennt.

^ürnef)mUd^ erneuerte er feine S5ürgfcf)aft für i[)vc

!öorfd^üffe. 2)iefe baren aufs neue baburdf) gelüadjfcn,

ha^ bie Dberften aus i^ren eigenen 93littetn Sorge

getragen Ratten, if)re 9legimenter bollftönbig ju ma«

(^en. 3"9tetdf) aber äeigten fid^ ©djlüierigfeiten luegen

ber 5u ir)rer Sd^abfoS^altung erforberlid^en Seiftungen

ber Sanbftänbe in Dberöfterreid^ unb Steiermarf;
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SSallenftein ntlävU, I)ieburc^ jeineg gegeöeuen Sßorteö

ntd)t eilebigt gu fein.

2)agegm aöer örod^te er nun bie gegen t^n über*

nontmene J8er))flic^tung gur ©^rod)e. SDlan l^abe, fagte

er, ba^ ®erüd)t au^gefpreugt, er benfe eüüaö gegen ben

Reifer äu berfudien ober feine Sfieügion gu änbern;

aber er ^aöe ebenfogut ein ©elüiffen luie anbere, bon

benen i^m ha^ nacfigefagt h)erbe; er bmU nur hm
grieben äuftonbe ju bringen, lueld^er oUerbing§ nid)t

bon ollen om ^ofe gern gefe^en luerbe unb boc^ einzig

bem faifer pm S3eften gereid^e; er hserbe bie S3ebin=

gungen hin Ferren Dberften borlegen laffen. Slber er

muffe aud) lüiffen, toeffen er fic^ ^u i^nen berfe^eu

bürfe; er befürchte, ba^ man i^m einen 8d)impf an*

tun toolle; luürben i^m bie Dberften i^ren S3eiftanb

bagegen berfagen, fo toöre e§ beffer, fie f)ätten bei

ber früheren SSerfommlung in feine ^lbban!ung ge=

hjilligt; er löürbe bann nid)t in bie je^ige ©efa^r

geraten fein.

Slufs neue famen l)ierauf bie Dberften bei ^iotü

äufommen. Siefer felbft erklärte fic^ entfc^loffen, bem

Surften, bem er cma^ llne^ren^afteö äugutrauen nie=

mal§ 2lnta& gefunben, mit Seib, @ut unb S3lut bei=:

auflegen. Julius ^einric^ bon ©ad^fen^Sauenburg

fügte l)inäu, ba ber ©eneraliffimug niemals ittüa§> ber*

fud)t ijahi, \m^ bem ^aifer unb bem gemeinen äöefcn

nad)teilig lüäre, fo muffe ja ber fein e^rlic^er Ttanii

fein, ber tro^ feiner bor fursem gegebenen Unteii'd)rift

bemfetben iöortbrüdiig toerben toolle. ^ie 3lom, fo
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erflärten fic^ au6) Xex^ta, ©parr unb bic mciften on»

beten, ä- ^- 9Kof)r bon SSalbt, ba| fie bem ©enerat

i^re 2)ienfte nid^t entäie^en bürften, hjenn bemfetbcn

ethJQS Unbilügeö gugemutet toerbe; nur bap ber eine

unb ber anbere mben bem gemeinen SSefen unb bem

faiferlidien Sntereffe audj nod^ bie Steligion betonten,

gegen lüeld^e ber ©eneroüffimuä nichts ^n tun bor^abe,

foU)ic bie ^fUc^t, ficf) feinem anberen gü^rer ju unter*

h-erfen, nad^bem man an ben eJürften geluiefen fei.

9?ur eine einzige ©timme, bie be§ Dberftleutnant;*

^albiano bom ^Regiment ^üfolomini gef)t einfod^ ba=

f)ln, ba& er im 2)ienft ber faiferlic^en aJiajeftät äu

berbleiben gebenfe. 3nt ©ef))räd)e ift, fobiel man

Prt, bon feiten Zex^ta^ bie 3lnbeutang gefaUen, \>a^

e(o bei bem faifertirfien 3)ienft biellei^t fein 9Ser=

bleiben auc^ nid^t ^ahen tömu. Ttan f)üt barauf feine

Slnthjort erwartet; 3^0^ fi^t ein: ein ©d^elm, lüer

bem .t)er5og eine SScrod)tung löiberfof)ren (offe. Sln=

bcre fanben eine neue S5erpfürf)tung, ha nid^tö 'JJeue§

bortiege, über^au^t unnü^. ?lber bie allgemeine DJJei*

nung toar, ha^ man bei ^aboliere^re berbunben fei,

bei bem @eneratiffimu§ untoonbelbar au§äu^atten.

3n biefem Sinne Itwr ein neuer 9teberö entloorfen

unb am 20. gebruar unterfd^rieben. 2)arin fprid^t ber

^ergog bie Dberften bon if)rer SSerpflid^tung frei, loenn

er, toaö if)m nie in ben ©inn gefommen fei, h)irf=

lief) tttoaä h)iber hm 2)ienft unb bie ^o^eit be§ Slaiferä

ober bie 9ieligion unternehmen follte, ^ält fie aber

jugleid^ bei berfelben feft, ha er ja nur bie 3lbficl)t ^ege,

Sinntes li!eiftenoerte. IX. 29
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^Id^ gegen bie 9)lac^inationen feiner geinbe ju fidlem.

S)ie Dberften erflären auc^ i^rerfeits bei i^rem erften

Siebers nid^tg toiber ben 2)ienft unb bie |)of)eit be§

^aiferS ober bie 9leIigion im Sinne gehabt gu ^aben;

me^rerentei(g feien fie ja fotljolifc^; ober loenn ifjnen

ber ©eneral berf^red^e, einjig i^nen äum S3eften bei

ber 5lrmee gu bleiben, fo feien aud^ fie gefonnen —
bemgemä^, toa§> fie unterfc^rieben — bei i^m big auf

bcn legten S3lut§trot)fen au^äu^alten. 2)iefer 9ieberg

hjarb am 20. gebruar unteräeiö)net.

2ien anberen Xa^ ging ber Dberft SOto^r bon SSolbt

nac^ SBien üh, um ben !^nl)alt be§fe(ben bcm foifer=

lid^en ^ofe mitzuteilen; er foUte ä^gieid) eine ^er-

fönlid^e S3efpred)ung mit Gggenbcrg nüd)ma(g bean*

tragen. SBalienftein hoffte, ItjenigftenS ein bertrauter

I)ö^erer Beamter, oielleid^t Oueftenberg, loürbe mit

SWo^r [)erbeifommen; e§ iüar berabrebet, ba§ i^n ber=

fclbe nac^ ^rag begleiten foUte.

5Denn bei ^rag auf bem Söeifjen S3erge badete Söal=

lenftein fein Sager oufäufc^ragen. Unmittelbar nod^

ber Slbreife S^ranä ^-Jllbertä lüaren bie S3efe^le baju

an bie Dberften ausgefertigt luorben; er ^atte i^nen

felbfl babon gefproc^en unb bie Jöeratung bcfd)leunigt,

bamit fie fofort ä« i^i^en 9tegimentern äurüdfe^ren

unb fie herbeiführen könnten.

ajlittlerlüeile meinte er mit einigen bon i^nen bie

griebenäbebingungen burd)äufpred)en. Sr behielt unter

anberen bie Dberften S3e(f unb ©onjaga bei fid^, auf

ten ®runb ^in, ha^ er ouc^ S?atl)olifen 5U biefer S3e=
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latung I)iu5iiäief)eu muffe, o^ne 3h)eifet aber auc^ beg*

t)alb, hjeif er fie nic^t für eiuöerftanben fiieU unb i^rer

®egenh)ir!ung in ber Slrmee 5ut)or!ommen lüoUte.

5)ort lüürbe bann aud^ 5lrnint eingetroffen fein;

unter ber Söeiftimmung ber 5trmce hjürben bie mit

htn Deiben ^urfürfteit öereinbarten grieben§&ebingun=

gen proHamiert unb cläbann äum @efe^ für ta^ 9ieid^

unb bie Grbranbe erhoben lüorben fein, Irenn ber

.^ifer fie genehmigt ^ätte. S3ei ber fonftigen SBe^r^^

lüfigfcit bcö 5!aifer§ üe^ fic^ erlüorten, er toerbe fie

unterf(l)reiben, er felbft unb fein So^n; aud) bon ben

SBiberfac^ern SSaUenfteinö luurbe biefe Srluartung ge*

teilt.

'$itnn man bie Intentionen eine§ bebeutenben 93ian=

ne^, bie nicl)t aufgefrfirieben hiorben unb, tüenn fie cä

irürben, bielteid^t auc^ bonn nt(^t unbebingt ange*

nommen Joerben bürften, au§ feinen Äußerungen,

feinen 'ijirääebenäen unb feiner Sage abnehmen barf —
benn zt)xia^ |)t)^ot^etifd^e§ bleibt in bem 2;un!e(

mcnfd)ücf)er Eintriebe unb ßiete immer übrig — , fo

hMige id) bie§ aU bie üorne^mfte 'iJlbfic^t SSoItenfleing

3U be3cirf)uen. ßr bacf)tc nocf) mit |)itfe ber beiben

nürbbeutfcl)en S^urfürften bie Slngefegen^eiten be» 9tei=

(^eg auf ber ©runbtagc beö 9te[igion§frieben§ ju orb*

nen, \va§> benn nid^t gefrfiel^en fönnte, o^ne aud^ in

Söö^men ben Emigranten unb ben öfterreid^ifd^cn (Srb*

iantm überhaupt burrf) Erneuerung ber ftänbifd^en

SSerfaffung in hjcitefter Sluäbe^nung geredet 5u h)er=

ben. ßwQfeid^ toolttc er bie ^Irmee in i^ren Slnfprüd^en

29*
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befriebigen unb äugleid^ "ötn Umfang feiner eigenen

@e6iete unb bie 3"funft feinet Kaufes feftfe^en. @§

fd^eint felbft, üU hjürbe er algbonn bo§ ^ommanbo

nlebergelegt unb an hin ^önig öon Ungarn, t^n er

nod^ äum römifc^en S^önig gu frönen gebod^te, ob=

getreten l^aöen. ^n SSten trug mon fi(^ mit einem

Jöriefe bon ifim, in toelöiem, er erftärte, in bier 9Ro=

iiaten abbanfen unb ben (Steigbügel 3^erbinanb§ III.

!üffen äu h)oIIen. 3mmer auf§ neue brad^tc er in 5lns

trag, eine 5lb!unft mit i^m ju fd^IieBen; er felbft

fprad^ hin SBunfc^ au§, bo§ fein S^Jeffe unb ))röfumtiber

©rbe, ber fid^ be§ allgemeinen 58ertrouen§ om |)ofc

erfreute, in fein Sager fommen unb bie SSermittelung

übernehmen möge; burd) ben hoerbe er feine enbtid[)e

93leinung eröffnen laffen. SSir berührten foeben feine

nad^ ber gtoeiten 3ufQ^^cn!unft in ^Ufen erneute

S(nnäl)erung an ben |)of, feine |)offnung, nod^ in bem

SSJioment Einträge, bie bemfelben entfpröd^en, ju er*

l^altcn.

3lbcr mit ©etoalt, burd) eine ör)nlid^e Kombination

hjie bie borige tooHte er fic^ ben Dberbefe!)! nid)t ent=

rel|en laffen; um ba§ nid^t lieber äu erleben, ^atte

CT fid) mit ber 5lrmee berbunben, t^re ^nforberungen

gu ben feinen gemad^t unb fie gu ber feierlid^en Bufoflc

bermoc^t, auc^ feine .f)eerfü^rung aufrec^täubaltcn.

darauf bornebmiid) gingen bie Söerabrebungen in

^ilfen, bod) nid)t au^ff^üe^ltd); fie orbneten äugleid^

SSellno^me an ber geftfe^ung be§ ?5riebenS, tele er

mit ben Kurfürften beraten lüorben, an.
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Sötc nun ahn, toeun am fQi|'erlid)en ^ofe bie ent*

gcgengefe^ten 3been bcn ^la^ be[)ielten, toenn man

feinen t^rieben bertoarf unb feine (Snt^ebung bom ©e*

nerolat ausfprad^?

5Iu^ ben 58nefen Cfiateö ergibt [id^, ha^ 3Sallen=

ftein feinen grieben mit ben S)3aniern ptte machen

fönnen, toenn er fid^ i^rcr ^olitilE ongefc^Ioffcn l^ätte;

fie Ibürben bann feine @rö^e genehmigt unb felbft ge*

förbert ^aben. "illber ha^ \vax i^m unmögüd); er

mürbe bann olten titn 5Ibficf)ten, bic er im Saufe beä

Sebeng gefaxt ^atte, abfagen unb fid) ben fponifd^en

Senbensen \)abin unterwerfen muffen. Sßenn fie bie

Dberfianb am faiferlidien ^ofe bel^ielten, fo bor er

o^ne 3^eifel entfd^Ioffen, ficf) gegen biefen felbft guc

SSe^r äu fe^en. @r meinte ha^ Med)t ju ^oben, bie

il^m entgegengefe^te ^Joftion, bie ha^ beutfc^e ^auS

Öfterreid) in fein Unglüd führen lüerbe, ju befämpfen.

gür biefen galt gerüftet ju fein, ^at er mit ber großen,

euro)3Öifd)en @egenmad)t angefnüpft. @r toar geneigt,

nad^ bem anerbieten ber (Smigronten, ba§ aud) bei

mond^en fat^olüen (Singong fanb, bie bö^mifd)e

^rone on§unef)men unb mit granheid^ äu einer Um*

geftoltung ber itolienifd^en SScrpttniffe äufommenäus

mirfen. 2)ie 35erbinbung mit ©od^fen toar befinitib,

bie fran5öfifd)e fe^r ebentuelt; fie foHte erft bann ein«

treten, menn bie erfte nid)t jum ^kU führte, 'iflidjt

einmal ber @eiid)t§pun!t, gefdjlueige benn bie 58e=

bingungen Waren berabrebet.

SBenn Wir bei bem SSor^aben 28aUenftein§ an baö
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Unternehmen be§ ^urfürften SlJiori^ gegen tarl V.

erinnerten — e§ l^tte bagjelbe 3iet, ble ®(eic^be=

red[)ttgung ber öeiben Söefenntniffe im 3leid^, bie fer-

nere Unabhängigkeit ber norbbeut^d^en unb ^roteftQn=

tifd^en Elemente; e§ h3ar ebenfo auf bie Entfernung

be§ f^anifd^en ©influffe§ berechnet —
, fo bemerken

h)ir aud^ btn ungeheuren Unterfd^ieb: SJlori^ \vax

fetbft ber Sl'riegg^err feiner Sru)3^en; er l^atte mon=

d)erlei Sd^trierigfeit mit i^nen, aber fie folgten feinem

9^amen. SSoUenftein toor ein bon bem Slaifer einge=

fester ©eneral; auf beffen 9^amen Irar bie 5lrmee

gehjorben; benn e§ §um 3iütcfP<iIt ^an^r foUte ber

2)ienft be§ ilatfer§ nid^t bem ©el^orfam gegen hm @c*

neral bürgeren? S)er SSoben, auf bem er ftonb ober

auf ben er fid^ ftellte, hjar bereits unterh3üf)lt. Söenn

er feine SSerbinbung bei ber Slrmee ^au)3tfäd[)lid^ auf

"öaSi ©elbgefd^öft grünbete, fo luaren bie f^janifcl^en

©ubfibien bereit, um bie 2Infprüdf)e ^u bcfrtebigen,

h)efd)e eine fo ^o^e SSebeutung Ratten.

2)ie @adf)e fam fofort gur ©utfc^cibung.

3U§ ber ^lan ber ©efongenne^mung unb SSßeg=

fü^rung SSaUenfteinS au§ ^ilfen gefd[)eitert loar nnh

bie neue SSerfammlung bafelOft einen äfinlid^eu 58cr=

lauf na^m toie bie frühere, ift man in SSien nod^ ein=

mol äu 9?otc gegangen, ob man nid^t ber ©ad^e nod)

eine SSeite ru[)tg äufe^en, nad) bem 5lugbrud ber S3c=

teitigten fie biffimutieren foUe; benn man fürd^tete

bie folgen einer ©ntähjeiung in ber 5lrmee. Sd^on

ftanben bie ^ad}tn aber fo, t)a'$ man c§ fclbft auf
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biefe ©efa^r ^in toagen ?onnte. ©oUteu nic^t nuc^

bie DBerften, bie fid^ nod^ an Söaltenftcin hielten, bort

i^m lo§äurei§en fein, lüenn man i^re gorberungen 6c=

friebigte? 2)er ^aifer bered^nete bie au§ftet)enben

<Summen auf eine SD'iiltion ©utben. ©o biel fonnte

bev f^anifc^c ©efanbte nid^t barbieten; aber eine on=

fefinlic^e Summe, bie er U^l)n äurücfgc^alten ^atte,

fiaf)lU er borf) fcgteid^ iuii> für bog übrige lic^ er ben

SSeiftanb feines Königs unb ben ©rtrag itotienifd^er

SSeräu^erungen hoffen. „SOlan 5eige i^nen nur ®elb,"

fo l^ei^t e§ in einem S3eridf)t über bie Stimmung ber

gü^rer, „man laffe fie ^onfi§!ationen hoffen/' S3e=

Ireggrünbe beräfl)tlid^er Slrt bir!en nic()t feiten 5u

einem großen Qivcd. 2)er S)ienft be§ SJaiferg barb

mit ben SJtotiben ))erfiJnUd^en (S^rgeijeg unb )3erfön=

Itd^er |>abfud^t in SSerbinbung gebradf)t. (Sd)on iuaren,

h3ie Jüir erbä^nten, bie bem Dbergenerot junäd^ft fte=

l^enben güfirer gröBtenteil» gewonnen, ^üfolomini

l^atte fid^ nad^ jenem bergeblid^en ^erfudf) fo rafd^ toie

möglid^ loieber bobongcmad^t. Sllbringer hjar über=

l^oupt nidjt baf)in gegangen; eine S^ranf^eit bortoen^

benb, blieb er in ^^rauenburg bei SJlarrabaS, einem

olten ©egner 3Ba((enftein§. SJal^in begab fid^ je^t <55al=

TaS, angebUd^, um i^n p Überreben, mit i^m nad) ^it=

fen äu !ommen; aber fie fc^Ioffen bielme^r ein cntge=

gengefe^teS 18erftönbni§. SSon S3ebeutung loar eö, ha^

t^nen StRarrabag, ®enera( beg S^önigreid^eö S3öf)men,

unb (SoUorcbo, ber in ©d^fefien !ommanbierte, beitrat

ten. Unter ben ©inberftanbenen erfd^einen aud^ ^a^=
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felb, @ö^ unb felbft Su^g. S)ergefto(t ber borne^mfteii

iJü^rer fieser, trug moit fein Jöebeiifen me^r, am
18. gebruar ein gtoeiteö patent unb einen ba^u ^ge^

porigen Slrmeebefel)! ju erlaffen, in lüelc^em afg &e=^

löiefen angenommen U)irb, ba§ g^rleblanb in einer ^on=

f^iratian begriffen fei, um ben ^aifer feiner @rb=

lanbe, feiner ^rone unb feines ©äe^terS äu berauben

unb fie fid^ felbft äuäueignen. 3If§ ^aifer unb oberfter

getb^err hih^utct nun gerbinonb II. bie ^o^en Dffi=

äiere, bem getuefenen gelb^au^tmann unb beffen 3ltt=

Rangern, nomentlid^ S^oh) unb %n^fa, feinen tot'u

teren ©e^orfom gu leiften, fonbern nur hen genonnten

@eneral§)3erfonen, bis ein onberer Dberbefe^lSl^aber

ernennt fein hjerbe.

@§ iDur feine ^c^tung, fonbern nur eine (Sntfe^ung,

p hjeld^er ber 5^aifer o^ne g^roge ba§ fHit^t unb aud^

bei ber gtoeifelfioften unb untreuen Haltung 2Sa[len=

fteing ^inreid^enben 2lnta§ ^atte; er fd^ritt erft ta^

5U, aU fo biele angefe^ene ©enerale fid^ entfd)roffen

,^eigten, SBotfenftein ju bertoffen.

@g mar cigentlid^ eine Spaltung in ber 3lrmee;

ber größte %di berfelben berlie§ ben ©eneral^^eräog,

aU er mit feinem ^aifer äerfiet, unb trot benen bei,

bie er aU eine hjiberhjärtige unb berberbüd)e gaftion

äu befäm))fen meinte. 2)ie entfd^iebenen ^Inl^önger

^-fiJanenfteinS, meldte in ber bisherigen 9tid^tung bor=

angegangen lüaren, mürben äwgtcid^ mit i^m entfe^t

unb bie S^rup^ien fämtlidl) oufgeforbert, fid^ bon i()ncn

loSpfagen.
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(Sollte nun bü^ Stnfe^en be§ ©encralg ber fatfcr«

lidjen Slutorität bie SBüge galten fönnen?

^ie erfte (Sntfd^eibung hierüber erfolgte in ^rag.

Unb ouf bie ^ouptftabt be§ öanbeö tarn loie anbei**

loärtg, fo oud^ ^ier bo§ meifte an. SSaltenftein rerf)*

nete auf bie ©arnifon, ober bielme^r — hjie er hmn
bon bem, loag borging, feine Äunbe ^otte — er älueis

feite nici^t, ba^ fie feinen S3efe^len nad^fommen hjürbe.

5)en bornefjmften Dberften ber in ^rog garnifonierens

htn S:ru))pen, be§ 9iameng ^etf, ber freitid^ nid^t feiten

bon bem Unterfd^ieb äloifd^en bem ©e^orfam, bin er

bem ©eneral, unb ber Streue, bie er bem ^aifer fd^ul«

big fei, gerebet \)ütU, lie& er am 21. gebruor nod) ein*

mal äu fid) befd^eiben, um i^n in feinem ®e^orfam

5U befeftigen. 5lber S3e(f ^atte bereite bei feiner 516=

reife nad^ Hilfen feinen Dberftteutnant ermäd^tigt,

feinem SBefet)l nod^äufommen, ben er i^m bon ^ilfen

Qug geben U)erbe. Unb inbeffen f)atte nun ©attoä ber

©arnifon bie faiferlid^e Sßeifung äuge^en taffen, $8es

fel)le h)eiter toeber bon ?5rieblanb, nod^ bon 3lolü ober

2;eräfa anjune^men; Zubringer f)atte nid^t berfäumt,

bei bem Dberftleutnant, ben er fonnte, feinen perfön=

lid^en (Sinflu^ bafür ju berbenben. ®er ^Irmecbefe^l

mürbe ben ©olbaten angefünbigt. 9iid^t allein regte

fid^ niemanb bagegen, fonbern unter ber S^eilna^mc

ber bürgerlichen 83eprben lourben fogleid) SSorfef)run=

gen getroffen, btn toallenfteinifd^en 3^ru))^en bie 'üiu

näl^erung an bie @tabt ju berbe^ren.

<Bo toeit toar e§ bereits, alg 3:eräfa fic^ aufmacf)te,



458 a3terse^nte§ ^apWet

wm hm 2öeg, ben ber |)eräog nad^ ^rag äiefien tootltc,

in 5lugenfc^ein ju nel^men. SlJlit (Srftounen berna^m

er bon einem i^m entgegenfommenben Offizier, lua§

bort begegnet [ei.

aJlan ^atte fid§ in Riffen nod^ mit ber ^uSfü^rung

ber iuenige Slage äuöor gefönten Söefd^lüffe Befd^äf*

tigt, aU man bie§ berna^m. ^m erften Slugenblirf

festen eg nur bie @igenmöc^ttg!eit be§ Dberftleutnant«,

bie burtf) ben ©egenbefe^l be§ Dberften lieber gut ge=

mod^t Serben fönne. ^ber balb toorb man inne, \vk

bie ©od^en ftonben. 2)er Slbfatl bon ^rag iüor andj

beS^alb entfd^eibenb, h)ei( man bag ^eer in ber 9^öi)e

gu berfammeln unb ju ber großen Unterfionblung ju

fd^reiten gebatf)t l^otte.

Sergfa gab eine ungebärbige, toilbe Ungebulb !unb;

Stoin unb ^in§f^ [a^ man gefenften ^aupte§ fte^en;

fie tüül^lten mit i^ren ©töcfen in bem S3oben. @ie er=

mo^en bie S^ragbeite bcg SSorgefoUenen.

S3efonberö behielt SSaltenftein bas, SSehJufjtfein be§

j^id^ bolläie^enben (SreigniffeS. (Sr entließ ben faifer^

Iid)en 9fiot, ber bei if)m toar, um on hzn griebeng*

unter^anblungen tciläunel)men, benn babon fonnte

bort nid^t iüettcr bie 9tebe fein, „^dj I)atte ten gric*

ben in meiner ^anb," fagte er bem Dberften S3edE,

ben er nod) einmol [a^; nod^ berätneifette er bielteid^t

md)t; nod) einem 5lugenb(idC beg Stinfrf)U)eigeng

fügte er f)inäu: „@ott ift geredet."
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Unter ben tWimxtn SOleifterftütfeu ber fronäöfifd^en

i^iftoriograpl^ie brucf t man noc^ immer ein %xaq=

ment bon Sarofin, einem 3eitgenüffen, über bie SScr-

fd^loörung äßaUenfteinS. Gä beginnt mit einem

^rad^tftücf bon (Efiarofteriftif, in hselc^em bie Dften*

tation unb 6jtrabogan5 SSoUenfteing aU abj'id^tlid^,

feine greimütig!eit felbft aU bered^net betrachtet loirb,

um bamit anbere 5U täufd^en; er f^abt bie ^bfid^ten

anberer immer flar burd^fd^aut unb bie feinen mit

©efc^idüd^feit ou§äufü[)ren geiüu|t. ^ä) toei^ jebod^

nid}t, ob man nid)t gerabe bie le^te (Sigenfroaft an

SSaltenftein bermiffen bürfte. 2)ie 5(nfd)täge feiner

©egner ^at er jkiar im allgemeinen ge!annt, aber

nic^t im eingelnen burd)fd)aut nod^ getoürbigt; er

lüürbe i^nen fonft nidjt fo leicht erlegen fein. @r lebte

nur immer in feinen grojjen ©nttoürfen, in benen fic^

allcrbingS "oa'^ öffentlid^e ^ntereffe mit ^ribatab^

fiepten mifd^te, aber, menn luir i^n nicf)t mi^berftel^en,

biefe überloogen mit einer 3wberfic^tlid^!eit, bie i^n

felbft berbrenbete. SJlan mu§ nur beflagen, ha^ bie

Slbfid^ten, bie er gefaxt f)atte, nid^t bon alten falfd^en

3utaten rein gef)alten unb mit größerer Umfid^t unb

geinl^eit berfolgt tourben. ^n bem SSerpltni* au
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feinen Generalen 509 äßadenftein nur in ^etrad^t,

h3iebiel perfönlid^e ^on!öarfeit fie if)m fcquibig hjo«

ren, aber nid^t, bojj fie in i^rer Sage uub in onber=

Ineiteu Söeäie^ungen einen eintrieb ^oben tonnttn, Yiä)

if)m gu löiberfe^en. SSiel ju biet red^nete er auf iene

9leberfe, bei benen immer aud) bie aJlöglid^feit einer

SSerftänbigung borouSgefe^t hjurbe, mit benen er bie

Dberften nid^t feffette unb ben ^oifer bod^ beleibigtc.

3^m fetbft unb feinen greunben fomen bie patente,

nad^ benen man feinen Jöefe^len nid^t me^r ge^ordf)en

foUte, unerh3artet. 2)ie Dberften, hjeld^e am 20. gc«

bruar in ^ilfen beifammen getoefen lüaren, fürten

babon auf ben erften Stationen i^rer ^eimreife;

einige bon i^nen eilten gurütf, um ben ®enerol felbft

äu befragen, iuie eg fiel) bamit ber^olte; fie meinten

noc^, e§ fei nur ein Streit sroifd^en i^m unb feinen

®eneroIoffi5ieren. ©r fagte Joo[)r, er fönnc nid^t

glauben, ba& ber $?aifer bie 'üßaUwtt biefeö ^nf^altt^

gegen i^n erlaffen ^aht.

SBar e§ obex fo, toie e§ fid^ benn nid^t länger mc^c

beäbeifeln lie^, fo toar er aud^ barauf gefaxt.

2)ie SSereinigung ber ^ru)jpen auf bem iföei&en

Serge gab er auf, bo fie bort unmöglid^ geloorben

hwr; aber er orbnete eine anbere an, bie in Saun

ftattfinben fotlte. ^a follte jebes 9iegiment baä

otanbquartiex neljmen, ha^ tf)m Ser^fa anlüeifc; bie

Dberften follten fic^ in (Sger, bo^in er felbft gu gelten

befd^loffen l^abe, bei i^m borftellen. 3lug ben für ftc

beftimmten S3efet)l§fd^reiben fie^t man, h)ie ganj er
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feine ®efic^tS))unfte uiib Sbeeit noc^ fcft^ielt. ©t

führte i^nen ä" ®emüte, M'^ er nid^tg gegen ben

2)ienft be§ ^ai'iex^ ju unterne[)men gebente. SD'iit

größtem 83efrembeii öerne^me er, ha^ einige ©enerolSs

)3erfonen, um bie er e§ nid^t öerbient ^aöe, bemüht

feien, bie 2;ru)3))en bon tem ©e^orfam gegen i^n ob*

hjenbig äu mad^en. (Sr beftanb barauf, ha^ i^m ber=

felöe ou§fd)(ie^Iid^ gebühre, toenn auc^ ber ^aifer eine

unberbieute Ungnobe auf if)n gelüorfen f]abm foltte.

Unb lüag fönne au§ ber (Sntätoeiung ber Slrmee an?

bereö erfolgen, aU i[)x Untergang, ber SSorteil ber

i^einbe, ber JÖerluft ber faiferlid^en Sonbe? ®r for;=

bertc i'ie ouf, fid^ burc^ feinen 9Jienfd^en in ber SBelt

abholten 5u laffen, i^re 9tegimenter nad) Saun ä"

führen unb :|3erfön[id^ in 6ger ju erfd^einen; er

crtoarte, bo^ fie i^re 8d^uXbig!eit tun toürben.

3n einem ©nttourfe 5u einem stoeiteu ©d^reiben

finbet fid^ bie SSerfid^exung, bo§ er ni^t gefonnen fei,

Irgenbeinen onberen 2;roftot — id^ berfte^e, aU ben

über ben 3^riebeu, ben fie fonnten — einpge^en.

Unb fo mag feine ©efinnung in ber Zat geloefen

fein; aber jugleid^ ^otte er bod) für fo ratfam ge-

l^alten, nun aud^ bie anberc ©eite feiner Gnttoürfe gur

Sluöfül^rung äu bringen. 5öor altem fuc^te er 3lücfs

fiatt an hen ©d^tueben.

9ioc^ einmal — ^fnfang 3^ebruor — h)ar ber alte

3tt)ifd^enträger an Djenftierna, ber bamal§ eben in

J^alberftabt berlneilte, gefd^icEt toorben; obermal^

burd^ S3ubna luurbe bem S^'anjler bie ©röffnung ge«
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mad^t, ta^ SBallenftein je^t in ber 2ot im S3egriff

fei, bon bem ^aifer abäufatten; h)a§ er aber aud^

fagen mochte, Djenftierna blieb bei feiner alten (£r*

Härung, ha'^ er nic^t mit g^rieblanb ber^anbefn lüolle,

bebor biefer feinen 5IbfalI offen unb luirtlid^ boIt=

äogen ^obe; bann aber iüoUe er nid^t allein äu i^m

fd^idfen, lüorauf mon je^t antrug, fonbern felbft gu il|m

kommen unb einen $8ergleid[) mit if)m treffen. <Bo

^atte aud^ ^er^og 33ernf)arb auf SOtclbungen berfelben

Slrt geantlt)ortet, SBallenftein möge erft baö SSunber

tun, b. f). feinen 5lbfall in§ SScrf fe^en, bann löolle er

an if)n glauben. 9lun aber toor bereits am 21. ge«

bruar S^ranj albert mit neuen SOtelbungen unb htn

bringenbften ^nma^nungen in 9iegenöburg angelangt,

(är ftellte bie eingetretenen SSerljättniffe bor, —
l}auptfäd^lid) bo§ Übergelüirf)t ber fpantfrl)en ®e=

fanbten on bem faiferlid^en ^ofe, Jöo nod^ unb nad^

alle diäU, einzig £lueftenberg aufgenommen, bon

i^nen abpngig gelüorben feien, — bie Ungnabe beS

^aifers fei erklärt unb ber ^erjog entfd^loffen, fid^

bon if)m loSjufagen. Stielen SBert legte er auf bie

SSer^jflid^tungen ber Dberften unb bot äunäd^ft glcid^*

fam als ha^ ^fanb ber greunbfd^aft bie Überlieferung

ber beiben hiid^tigen ^äffe an ber Ober un\i SSartfie,

i^ranffurt unb Sanbsberg, an. SlnfangS [)ielt ^erjog

SSern^arb aud) bann nod^ an fiel); ober bie 9lad)=

rid)ten, bie au§ ben henad)baxUn öfterreid^ifd^en unb

ba^rifd^en (Gebieten eintrofen, beluiefen iljm bod^, ba&

man ein Ereignis bie ba§ bei ©teinau nirf)t ju fürd)=
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ttn bxandje. S3on getbmarfd^alt S^oh) trof ^oft auf

^oft mit immer pröäiferen gorberungeit ein. Sern*

^arb möge feine S)i'aooner nad) Riffen [rf)icfen, bamit

man fid) be§ ^(a^eS berficf)ern fönne, ^ümai ba fid^

bafetöft bier faifertic^eS ©efcf)!!^ befinbe. ©r möge bie

83auern im Sonbe ob bec @nng luieber in bie SSaffen

Dringen; bie bortigen 9?egimenter feien gut frieb*

länbifd) gefinnt, lüürben fid) Teid^t mit ben fd^h)ebi=

feigen üerbinben unb ben 5öal)ern bie @^i^e bieten.

Unb ^au)3tfö(^Ud) nad^ bem ßreignig ^\i ^rag fei eS

nun äu böUigem S3ru(^ gekommen. S3ern^arb möge

feine 9leiter unb Dragoner nad) @ger boriüden taffen,

um fid^ im 9lotfaU mit i^m ^u bereinigen.

SBie Ineit entfernt Inar man nod^ bon h)irflid)em

SSerftönbniä! |>eräog Söern^arb fürd^tete nod^ immer,

\)a^ bielteid^t bod^ ein S3etrug — Irie er fagt, ein

©d^elmftüd — ba^inter ftccEe, ein Eingriff auf granfen,

ouf 9?ürnberg felbft beabfid^ttgt lüerbe; aber eg leud^*

Ute i^m bod^ ein, lüeld^ ein SSorteil für i^n barau§

entf^ringen muffe, lüenn e§ fid^ fo ber^ielt, haie man

fagtc. 5luf bcibe gäUe gerüftet, fc^te er fi(^ nad^ (Sget

i)in in 58etoegung.

SBaUenftein batte in biefen 9?egiünen nod^ eine

ganje 9lei^e ftarfcr ©renj^often in feinen ^änben:

(SUenbogen, ^oljenberg, i^alttnau, bie ^önigöhjarter

<Sd^anäen. @r gloubte, fein beröd^tnd)er S3unbe§ge=

noffe äu fein.

Sn @ger foltte nun oud^ 5Irnim eintreffen, ber fid)

eben ouf ben SBeg mad^te, um bie SSerbinbung, über
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bie er bamalä mit feinem ^urfürften befinitiöe SSer^

obrebung genommen f)atte, ^u fd^IieBen. 3n bcr SKittc

feiner Dberften hadjU i^n SSaltenftein bort ju em)?*

fangen, bie angebo!)nte SSereinbarung äuftanbe ju

bringen, [ie bem S^aifer borjulegen unb, hjenn er fie

berioerfe, in SSerbinbung mit ©ad^fen, mit bem er be=

reitö übereingekommen, unb mit Sc^tocben, mit Inel^

i^em er fid^ 5u berftönbigen hoffte, hin SScg ber &e^

tüalt äu befd^reiten.

®ann aber fd^ien nod^ alleä möglid^.

Unter htn ^u^erungen SSoUenfteinS au§ biefer ^eit,

bie bon glaubtoürbigen B^WQ^« berid^tet lüerben, ber*

bienen befonbers äloei eine getoiffe Söead^tung: bie

eine, mon muffe ber SBelt seigen, ha^ e§ Slaifer aud)

nod^ au8 einem onberen |)aufe geben fönne aU bem

öfterreid^ifd)en, ha§> fic^ bon ben 8boniern regieren

laffe; bie anbere in bejug auf feine perfunliebe

^Stellung. SSoHe ber Slaifer i^n nid^t me^r aU feinen

©eneral ernennen, fo hJoHe er \J)n avuS) nid^t mc^r

äu feinem ^errn baben; er toürbe leidet einen onberen

g^ürften finben, htm er fid^ anfd^Ue&en fönnte; aber

er \volk überboubt feinen .'perrn me^r über fid^ hahcn;

er lüoUe felbft |)err fein unb ^obe SJJiittel genug, um

fid^ aU fold^er gu beraubten.

Wiä)t ha§> b)or für i^n äunöd^ft bie S^rage, ob er

blc ^falä, ober bielleid^t, ob er felbft bie ^l'rone bon

S3öf)mcn erlüerben toerbe. SSaö er foeben erfahren,

erhjedfte in ibm ben (S^rgeij, alte Unterorbnung bon

fid^ abäuftreifen unb eine unabf)öngige Stellung unter
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t>tn Dberf)äuptern ber SBett einäunefimen. 2)aäu gab

iljm bie ^olitifd^e SfJiiffion, toeld^e er einmal über=

nommen ^tte, einen 5ln(a^, mit bem er fid^ red^t«

fertigen p fönnen meinte. 2öar e§ nic^t möglief), fie

im ©inberftänbnig mit bem ^i[er burd^äufü^ren, fo

foUte eg im ©egenfa^ mit if)m unb bem |)oufe ßfter=

reid^ über^u^it gefd^el^en.

@r ift nid^t bon biefem ®eban!en ausgegangen;

aber er luarb mit einer gelriffen ?5olgeric^tigfeit ba*

^in geführt.

9'lad^bem er einft äugteid^ oI§ Untertan unb üi§

großer |)err unter faiferlid^er Autorität, aber bod^

burd) eigenen eintrieb auf feine Soften bie Söaffen

ergriffen f)Otte, mit bem größten ©rfolg nad^ beiben

©eiten ^in, lüetc^e (Snthjürfe ^atte er bann faffen

fönnen! Äönig bon 2)änemarJ gu toerben, ober baS

tür!ifd)e Dteic^ ju ftür^en, ober naä) ^unbert Sö^i^en

9?om nod^ einmal mit beutfd^en S;ru)3^en ^eimäufu=

d^en; in Seutfc^lanb bie SO^o^t ber ^urfürften unb

ber dürften, namentlid^ bnä ]^ierorc^ifd)e ®l)ftem

überl^u^t, p fprengen: alte§ ä^i« S)ienft be§ STaifer»

unb be§ i^aufeä Öfterreid^, aber äugleid^ ju feiner

eigenen immer fteigeuben @rö§e unb SSJiad^t. 9^acf)

feinem SSiebereintritt in hcn ^ienft badete er biefe

unb äUQlcid^ ben grieben im 9fleid)e auf bie S3ebin^

gung ber ©leid^bercd^tigung ber beiben 83efenntniffc

nod^ im (Sinberftänbniä mit bem i^aifer 5U begrünben.

Unb nid^tg h^äre für bie ßu^unft ber bentfd^en ^(i=

tlon h3id^tiger geloefen, al§ eine ^uäfü^rung biefem

JKanteä aWcifterroetle. IX. 30
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^fone§ unter Söal^ruitg ber faiferüd^en .^ol^eit uub

bcr Sleid^gorbnung im «Ifgemeinen. 3)arauf toavf fid^

nun fein ganger fe^r ^erfönlic^er unb bod^ oud^

nad^ bem ^^^öten ftreöenber ©^rgeij, mit beut Ü6er=

fi^wunten, gegen alk§> anbere obfd^ä^igen, ouf bic ber=

meinte ®unft ber ©eftirne gegrünbeten 8e(6ftgefü^r,

bd^ i^m eigen lüor. S)ie ©d^lüierigfetten, bte i^m am

§ofe erlünd^fen, meinte er burd^ eine fefte Gattung

an ber <Bp^i§^ ber 5Irmee gu überlüättigen. (S§ gefd^ol)

ifim iebod^, ba^ er bobei aud^ mit bem b^noftifd^en

^ntereffe äufammeuftie^, h3eld^eg burd^ einen cnt=

fd^foffenen unb gefd^icEteit ^öotfd^after, in bem bie

3be€ ber j'^oni|'rf)en 50^onard)ie olüe onberen ©efid^ts*

puttfte überhjog, Vertreten luurbc. ^tnn iE)m nun

unter beffen (Sinflu^ ber DDerßefe^I über bie 5lrmec

entzogen iourbe, bereu unbebingte Unterorbnung unter

feine öefe^Ie bie ©runbloge feiner ©ntloürfe aud^

mad^te, loie er fie benn eben unoufIö§Iid^ on fid^ gu

feffcln trad^tete, fo geriet er, benn gurütfsulüeirfien

toor er ntd^t gefonnen, faft mel^r burd^ ben S)rang ber

Umflönbe, aU nadf) borgefa^tem ^lane auf bm ©e*

bonfen, fid^ bon ber ©eloalt be§ |)aufe§ Öftcrrcid^

überl^oupt logjurei^en. (Sr ^atte mit ben Gegnern be§=

felben, aud) mit ^^ronfreid^, eine ebentuelte ^Serbin*

bung eingeleitet. ©oHte er nun etlt)o im 5^amen bicfer

9Jlarf)t ouftreten, loie einige feiner 9lnl)änger meinten?

2)a5u \üax nid^ts borbereitet unb eä ^ötte if)m bem

S)eutfd^en 9field^e gegenüber eine falfd^e ^ofition ge^

geben. 5)er SUiut ftonb i^m ^od^ genug, um bie ®rün=
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bung einer [elöftänbigen SJlad^t in§ 5luge ju foffen,

luetd^c bte ®egner be§ |>au[eg Dfterreicl) um fid^ ^c
öcreinigen foHte, um e§ in 2)eutfci^(anb uub in Italien

äu ftüräen.

UnleugOor geriet er baburrf) mit feiner eigenen J8er=

gangenl^eit in SSiberiprud^. S)enn cbm burrf) ba§ btj«

nöftifc^e ^ntereffe, bie Jßerbinbung beiber Käufer feit

tom friaulifd^en Kriege, luor er l^au)3tfät^licl) geför^

bert hjorben. @r ^otte fid^ bonn aU ttn SSerteibigec

bcr ^ödjften ©etoolt in ben ©rblanben aufgeftettt unb

bie ftänbifcf)en SSorred^te niebergefämpft, bie er je^t

loieber ju beleben gebod^te. Sluf ber 5lutoritöt be§

Jl'aiferö beruhte alk§>, toag er jemolä getan unb nuö-

gerichtet ^atte. 9iod^ geno^ ber faiferlid^e 9'Jame alU

gemeine SSere^rung; nod^ tuaren alle bie gefd^eitert,

meld)e eg unternommen, bie erblid^en ©ehjalten, ouf

benen bie europäifc^en Steid^e unb foäiaten 3"ftänbe

beruhten, onäutaften, unb fetbft äugrunbe gegangen.

@oWte e§ il)m bamit gelingen?

S« SBien fo^ man bog Unternehmen feinestoegg al^

gefal^rloä an.

^er Änifer beabfid^tigte, fid^ felbft nad^ SBubhjei»

äu begeben, um burd^ feine perfönüd^e ©egenloart bie

(Sefü^le ber Sotjatität unb Sreue, auf bie er fid^ ie^t

bor oUem ftü^te, p beleben. 2)er ^önig bon Ungarn

bat um bie ©rlaubniä, i^n in§ ^elb äu begleiten. S)ie

Königin bereinte i§re S3itte mit ber feinen, um ben

^önig bon Spanien ju einer burd^greifenben .'pilfo=

leiftung aufsuforbern.

30*
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^er f^aniföie ©efanbte [d)reibt feinem S^önig, bie

SSeranlaffung l)teräu !önnte nit^t bringenber fein.

Söenn man grieblanb f)ätte toeiter fortf(^reiten laffen,

fo h)ürbe er, ha§ fei gehji^, htn J^oifer binnen elne^

SKonatS au§ 35eutfd)Ionb berjagt fiaben. Unb löenn er

e3 je^t erreichen fönne, ha^ ein onfe^nlic^er 2;ei[

feiner 5lrmce i^m folge, fo toerbe er um fo grö&ereö

Slnfe^en bei ben geinben l)ahQn. ^n ben bringenbften

5lu§brücEen forberte ber ©efonbte hzn ^önig äu einer

auBerorbentlidien Sei^itfe auf, „bamit nic^t bocl) nocf)

alles äufammenbrec^e."

5llbringer iuarb mit ber altgemeinen 2)ire!tion ber

SSorfe^rungcn betrout. ©r begab fid) gunädift äu 9Jia*

jimilion bon S3oi)ern, ber fid) entfd)toB, feine Sru^^jen

gegen SSilö^ofen unb ^affou borrüden äu laffen, um

einem gemeinfd)aftli^en Singriff ber toallenfteinifdien

unb h3eimarifd)en ^ru^^en, ben man fürdjtetc, mit

genieinfd)aftlic^er Slnftrengung äßiberftanb 3u leiften.

®alla§ füllte, bem Saifer unb bem 5?önig äur Seite

bleibenb, in S3ubli)ei§ bie militärifc^en Slnorbnungen

treffen; bon allen Seiten sogen bie 2;ru^)3en nad) bie^

fem ©ammelpla^.

<^i!folomini \vax bereits in boller Xötigfeit. D^nc

biele 9Jlü^e lourben bie foiferlid^en Srup^en 9Jleifter

bon ^-l^ilfen; fc^on tarn eg äu ©c^armü^etn äluifdien

iljuen unb hm Siegimeutern, bie an SSallenftein feft=

I)ielten.

SSon Sdilefien fefete fic^ (Sollorebo in 58elüegung;

loer nid^t mit uns ift, fagt er in einem feiner S3riefe,
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tft hjiber unö. (Sr meinte ber baüenfteinii"d)en 5luf«

fteHung bei Seitmerl^ in "Oen fftMm äu fommen.

SBie unter btn 3ln^ängern 2So((enfteina bon bcn

J^onff^fnttonen, bie man über bie ©egner berf)ängen

lüoUte, fo fear unter ben ^aiferlid^en bon nid)t§ me^r

bie 9lebe, aU bon ben Griüerbungen, bie fie burc^ btc

l^onflsfation ber ©iiter i^rer ©egncr maci^en Inürben.

Giner ber DOerftleutnantg Zn^ta^, ber )\d) Bei bem

.^oifer einfteUte unb fein 9iegiment äu il^m felbfi

üb^.räufü^ren berfprad), lüurbe nid)t allein fetbft jum

Dberften be^l'etben erffärt, fonbern e§ tourben iftm

aud^ ©einreiben an bie onberen Dffisiere Ser^fafctjer

^Regimenter mitgegeben, in benen man bie Dberftleuts

nontö, tütlä^Q bem ^ai[er treu bteiben unb i^re 'Bol\>a=

ten ebenbaju bermögen itjürben, ju Dberften erhärte,

fobie bie Dberfth3ad)tmcifter ju Cberftfeutnantg.

(5in§ biefer ^Regimenter h)or e§ nun, in beffen SJlittc

fic^ SSkKenftein begab, aU er fid^ nadj ©ger toanbte.

Sein Slftrotog l^atte, fo Inirb Berid^tet, in ben (Sternen

gelefen, bo^ *'^m eine gro^e ©efol^r beborfte^e, \>a^ er

fie aber Beftet)en unb gu glönsenbem &IM em^jor*

fteigen bjerbe.

®r fünfte um fo h)eniger Seforgniä, toeit bie bor«

tige S3efa^ung unter ein ^joar fd^ottifd^en Cffiäieren

ftnnb, bem DBerftfeutnant ©orbon unb bem DBerft=

h^ad^tmeifter Sef3ret), Beibe *tßroteftanten, beren ^erfön*

tid^e St}m^)at^ien fid^ berbo^peln gu muffen fd^ienen,

haenn er fein Sd^loert gegen bie Spanier unb bie eif=

rigfte g^oftion ber ^ot^olüen sog. '5tnfang§ fd^einen
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fie einiges Söebeufen getragen gn ^aöen, i^m Eintritt

in bic ©tabt äu geli)äf)ren; boc^ entf(^Iof)'en fie fid)

bogu, toie )ie fpäter erflärten, au§ 9Jiangel an Sluf-

flörung üöer bie Sage ber ood^e. 9l6er General ®io=

bati, ber erfte bon allen, ber fid^ ouf bie Seite be&

|>ofe§ gefcf)tagen ^atte, berfic^ert nitf)t allein, \>a'^

er ©orbon unterrid)tet unb an feine ^flic^t gemannt

^oöe, fonbern, ba SSallenftein bennod) Slufna^me in

Gger fanb, fo erklärte er ©orbon felbft für einen el^r^

bergeffenen 58erröter. 9Jian meinte, ber fd)Ottifd^e

Cberftleutnont fei bnrd^ ben !albiniftif(^en ©eift öer=

füljrt hjorben.

^ilm 24. gebruar nachmittags gOQ SBallcnftein in

©ger ein auf einer bon 5h3ei ^ferben getragenen

©önfte, o^ne ben alten (Jüans feiner |>oft)altung, mit

feinen nöi^ften SSertrauten unb einem nic^t fe^r äo^l=

r'''.if)en militörifd^en (befolge, unb gmar einem füllten,

bem er felbft nidjt einmol traute. Sie Srogoner beS

Cberften SSutter, bie er mit fid^ brachte, mußten in

ben Orten, Iöü man übernachtete, au^erljatb ber Xovi

bleiben; nur ber Dberft nnh bie <yaf)nen luuvben in

biefelben aufgenommen. Iföic anbcrluärts, fo gefc^atj

ha§> and) in ßger.

3n jenen Reiten, in benen fid^ (inglanb inmitten

einer ftreitenben SBelt tiefen 3^rieben§ erfreute, ioar

es ben friegfüfirenben 3[Räd^ten unberhje^rt, in t>en

cnglij :^en Gebieten 5U locrben. ^roteftantifc^e dürften

loarben in ©c^ottlanb, bic fat^olift^en in ^i'tönö.

.^riegslnftige ^^^tänber ober Schotten fuc^ten felbft bie



Äatafho^fie aOßaüenfietnS. 471

ii)rcitt reügiöfen S3efenntni^ cntfprec^eubeii S)tenfte

auf. ^n SBaUenfteiuö Soger, too man ben Untetfri^leb

ber 9ieligion nic^t achtete, trafen beibe äufammen.

SluS bem öorne^men ©efc^led^t ber kontier, b. i.

©d^enfen bon S^tanb — ä" benen aud^ bie Drmonb

gepten — , toaren fd^on feit einiger 3eit tnarfere ^o*

pitöne 6a(b in polnifd^em, balb in fpanifc^em, balb

in fniierUd)em ^ienfte erfc^ienen. (Siner bon biefen

löar 335alter kontier — ein jüngerer @o^rt ^eterg bon

Sioöcreo, hjetd^er bem jüngeren 3bJeige ber Sinie !iJJoo=

leötobn angehörte; fc^on einmal in fct)lüebif^e ^efan=

genfd)aft geraten, f)atte er, ai§> er nac^ 3ö^t"ii9 einer

onfe()nüc^en ©umme frei geloorben loar, aufö mut

Zxuppin für ben faiferlic^en Sienft gehjorben. Qbin

bei @ger f)attt er ctnft burc^ einen tapferen ^ütn^

ongriff bo§ S5ertrauen SBaüenfteing gewonnen, boc^

ftanben fie barum nic^t in gutem 9?erne^men; )üir

löerben berfic^ert, S3utter, obujo^t ein grember, \)abt

bocf) ein lebhaftes ©efü^t für bie ^of)eit beä falfer=

lid^en 9tomen§ in fic^ getragen; fel^r ungern mod^te

er fid^ ouf ^tn S3efe^I 2BaUenftein§ auf, um an ber

ttngefünbigten ^Bereinigung ber 9fiegimenter auf bem

SBeiBen 83erge teifäune^men; er fa^ bobon nid^tö aUi

Unheil für fid^ unb bie ?Irmee borau§. @r fagtc, eu

toolie e^er l^unbert Seben berUeren, aU bo§ @cf)b3ert

gegen ben ^aifer äie^cn. ©in äufölügeä ßiifQ'^itte"^

treffen auf ber @tra$e bon ^i(fen narf) Wxt^ ber=

anlaste, "öa^ er auf SSaüenftein^ SSunfc^ benfelben

nodl) (Sger begleitete. ^Iber inbem er i^m folgte, hjar
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er bod^ mit hen ©enerateit, bie bon i^m abftefen, ein*

bcrftanben. @r lie^ blefen fogen, ®ott füfire i^n blefcit

SSeg blelleid^t nur barum, bamit er eine l^erolfd^e Xat

ausführe, unb hjetd^e biefe fei, i)at er einem bon il^nen,

&aUa§>, unumhjunben angeüinbigt. S2?enn eine ®e=

fa^r eintrete, hjar e§ fein SSorfo^, gegen ben @enc=

raliffimuS QJeiralt äu braud^en, il^n gefangen^une^«

men ober ju töUn. S^iad^ bem Drte, hjo bie 5lu^

fü^rung ber neuen ^täne berfucf)t loerben fotlte, führte

SSkiUenftein fetbft \>m mit, ber, buri^ 9^eligion unb

^olitif angetrieben, i^n gu berberben entfd^loffen

toar.

^er S3eid^tbater $8utlerg, ^otrif S^caffc, ber, ^ur

Jßerfid^erung ber unberbrüd)nd)en S;reue besfetben er*

mäd^tigt, fid^ nac^ ^itfen 5U ^iWoIomini begeben

^atte, empfing bon biefem ben Sluftrag, bem Dberften

äu fagen, inenn er fniferlid^e ®nabe unb SSeförberung

ertoerben toolle, möge er SßaUcnftein tot ober Ieben=

big l^erbeifd^affen. S)er S3eid^tbater fam gu fjiät gu*

rütf, oI§ bafj biefe 9)?elbung ©inffufj auf Butter ^ättc

ousüben fönnen; aber er fügt l^inju, ^ifforomtni l^obc

i^m äugleid^ bemerft, er toerbe ba§ bem Dberften j^elbft

auf einem anberen SSege gu tniffcn tun.

(S§ hmr ein ©ebanfe, ber, loenn man fo fagen barf,

fd^on fange in ber Suft lag; er mar gleid) bamals ent*

f^jrungen, aU 3SaUenftein§ Haltung bei ber erften 3«=

fammenfunft in ^ilfen feine Streue jlüeifel^aft marljtc.

2)ie SJn^änger bc§ ^ofe§ in feiner Jßerbinbung mit

Spanien ^prad^en, toie 9iabarro an Dnate metbet, ben
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Mat am, bor alkn S)iug«n bie Slnfprüd^e ber Zxupptn

5U berld^ttgen unb batrn ben ©enerat entbeber abju«

fe^en ober ju töten. Dnate fetbft fogte nur, man muffe

\ici) blefeg SRenfcfien auf eine ober bie anbcre 5lrt ent=

febigcn; bod^ ^t eö augenfd^einlid) benfelOen 8inn.

^Qt bod^ felbft ber befounenc bo^rifd^e 58iäefanäter,

als bon ber ©efangennel^mung SBallenfteinö bie 9fiebc

mar, bagcgen bemerft, e§ toerbe leidjter fein, if)n

nieberjumad^en. ^ud^ Gggenberg lüiberf^jrad) i^m

barin nid^t. 9hin aber loor beber bie ^Ibfe^ung nod^

bie ©efangenne^mung burd^gefü^rt loorben; e§ fdfiien

btclmel^r, als fte^e ein SSaffengang mit SSatfenftein

bebor, bon bem man nidljt Inu^te, hjie hsenig 9lüdE^olt

er §atte. Dnate bemerft, man tue alks>, um i^m unb

feinen ^In^ängern SBiberftanb gu Teiften, ober biefe»

5eucr, inbem es aufgelle, gu röfd[)en. Wlan gebad)t€

\it^ alten @)3rud^eS, ba§ ber ©Ifor^ion ouf ber SSunbe,

bie er fd^lagc, jerbrüdEt hierben muffe.

^iffolomini [^t fid^ bei feiner Söeifung auf einen

i^m burd^ eine 83otfd^aft DnateS jugegongenen foifer*

lid^en S3efel^l bejogen. Unmöglid^ !ann man anne^=

mcn, bafe gerbinanb felbft, ber e§ immer auf tas> tnU

fd^iebenfte mit feierlid^em 9?ad^brutf geleugnet l^ot, mit

bolter ^unbe ber ©ad^e einen folc^en 58efe^l gegeben

^be. 5lber in bem ©etümmel ber 2ln!lagen unb Söe-

forgniffe, ber leibenfd^aftlid^en Aufregung gegen SBal*

lenftein, lie^ er ber Partei ber 9lftion freie §anb gegen

i^n, bereu SofungSloort eö je^t gelrorben bar, SSal*

lenfteitt entbeber tebenbig ober tot eingubringen.
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^oä) lüu^ten jebotf) bie Schotten, benen bas ^om;

manbü hon @ger onbertrout luorben, nid^tä babojt.

S^lod^ einmal am ?l&enb, auf 5lnla| eineä elnge*

troffenen unb eingela[feneit 5?urierg, beld^er bic fai-

ferüd^eii patente überbrachte, ^atte grieblanb eine

^onfereng mit bem Dberftli)arf)tmeifter. ©r ^ielt bie*

fen für bollfommen subertäffig imb fprod^ i^m ofinc

9iütff)alt öon feinen 5öerbinbungen mit S3ernt)arb öon

Seimar, mit 5öranbenburg=^utmbac^ fohjie mit @otf)=

fen, unb gab bie Slbfic^t funb, bie Gruppen bc§ .^er=

äog§ Söernl^arb in 6ger unb ©(tenbogen aufäunefimen.

2)a§ e§ fo toeit gekommen fei, ^atte Seilet) bod) nid)t

gemeint; ber Einfang eineg offenbaren ''^IbfalU bon

titm ^aifer log barin. Söeftürjt barüber, lüenigftenä

ganä erfüllt babon, begab er fid^ in bie S3urg jurücf.

9)Jan begreift bie ^^ertegenfieit, in melcl)e bie Dffi=

äiere gerieten.

^ie 3Öee bc^ Öieljorfam^ luarb ouf eine ^arte ^robe

geftellt. J8on bem 5^aifer toaren fie ongeh)iefen, bon

ben brei SUiännern, bie je^t in i^ren SJiaitern maren,

feinen Söefel^l angune^men; bennoc^ fud^ten biefe fie

jc^t für Slnorbnungen 5U gebraud^en, bic bem 2)ienft

beä ^oiferö, ben fie bi^^er noc^ borbe{)atten Ratten,

nnsiöeifel^aft entgegenliefen. Sie toaren bem (Jelb-

l)au^tmnnn unb befonber§ bem ©rafen S^erjfa ber-

pflid^tet, ber fie in i^re ©teilen gebracht l^atte. Um
feinen 'jJlnteil lueber für nod^ luiber ju nehmen, ge=

rieten fie tool)l auf ben ©ebanfen, eine SSornung nad^

(Ellenbogen gelangen ^u laffen, bon (Sger aber, boö
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xii^t me^r gerettet toerben tonne, flüd^tig ju tuerben.

Slber Qud) bo5u löar tfinen fein 9taunt gelaufen, ^m
ciibern äRorgen, 25. ^eöruar, lüurben bie brei Dffi=

giere äu ^loh) geloben, bei bem [id) and) -teräfa ein=

fanb, unb aufgeforbert, im üoüften öegenfa^ mit bem

faiferlic^en ^]5atent Don feinem anberen aU bon 2Saf=

lenftein unb ben Seinen S3efef)(e anjune^men unb ^d)

unbebingt 5U feinem ^ienft ju berpfü(^ten. Gö ionr

ber für bie Dberften entfc^eibenbe 9Jidment. ©orbon

crlüiberte, er ^abe htm itaifer gefd)looren; luer fprec^e

i()n bon biefem ©ibe lo§? Grft toenn bie§ gefd)ef)en

unb er loieber ein ber eingegangenen ^ßerbinblic^feiten

cnt(ebigter freier S^abalier fei, ber fein ©lud lier=

fuc^en fönne, bann luerbe er feinen (rntfd)fu^ faffen.

Sloh) lüar betroffen unb fd)lüieg. Ser^fa: bie Ferren

finb g^rembe im 9ieid), loae frogen fie nac^ bem ^au

fer? 2)er |)er5ög fann unb hjirb fie reid) belohnen.

Slüto erinnerte an bie Unbanfbarfeit be« öaufe-c

öftcrreid), bie eben je^t ber -'pergog bon grieblanb cr^

fa^re. Slbcr burd^ biefc SSorfteUungen bon SSorteil unb

©clüinn maren ©orbon unb SeBIeb nid)t 5U beftimmcn,

toelc^e in ben ftrengen Sd^ulen bon Sdjottlanb ge=

lernt f^atten, bie ^^flid)t beö ©eluiffen^ jeber anberen

boräuäie^en. 9JZon i\ätte nid^t meinen foKen, bog eben

in ben ^^remben o^ne UntertanenpfUci^t ber militä=

rifc^e 6)ef)orfam gegen \>en SVrieg»[)errn ba§ beJoegenbe

SÖiotib fein loürbe, ^en ^itumutungen bee ^erjog« 5u

h)iberftef)en. 5)ie militärifc^e llnterorbnung hjirb erft

burc^ ben (Sib gefjeiligt.
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9Jlan fd^ieb of)m Jßereinborung, aber nod) o^ne

3tt)ift bonetnanber. G§ iuoren ble S^age bcr gaftnad^tSs

fd^mäufe; o^ne alle§ Söebenfen lubeit ftc^ ^tob unb

StiergEa bei ®orbon, ber in ber S3urg iüo^nte, auf beit

^6enb gu ®afte. Sie fdjeinen gemeint ^u ^oben, i^n

unb ble anbeten bei bent ®elage boc^ nuf i^re ©eite

äu bringen.

3ugleic^ befam ber Dberfthjod^tmeifter ttn 93efe^f,

ben anberen Xaq eine Jßerfammlung ber Söürger ju

beranflatten unb [ie mit alten SD^ittetn ber ©einölt ba*

f)inäubringett, fid^ bem ^ergog anäufrf)lieBen unb i^m

eine onfe^nlid^e (Summe ®elbe§ ju sa^Ien. 2)ie ^Ib*

fid^t bar, bort am Drte feften guB äu faffen, um 'oon

ba 5U beiteren Unternehmungen ju fd^reiten.

5Die 3^rage für bie Offiziere bar je^t nid^t aüein, ob

fie fid^ bon bem |>er5og [oäfogen, fonbern e^enfobo^r,

oh fie fid^ t^m betgefeUen bottten, um mit i^m ge=

meinfd^aftlicl)e Sad^c gegen "öm ^aifer ju madEjen.

§luf biefem äu^erften ^unft ongefommen, ^abcn fid^

bic )3roteftantifc^en Sd^otten bem fat^olifd^en 3r-

lönber, bem fie anfangs mit SKi^trauen begegnet bo=

rcn, genähert unb fid^ mit if)m berftänbtgt. Sie fallen

in ber 5Inmutung 3=riebtanb§ fetbft eine perfönlid^e

®efa^r. 5)enrt benn fie i^m gel^ord^ten, fo berlet^ten

fie i^ren (Sib ber Sreue, i^re miütärifdlie (Sl^^e unb

mad^ten fid^ einer @ad[)e teil^aft, bie i^nen an fid^

fremb bar; bo aber nid)t, fo i)atten fie feine unb fei*

ner g^reunbe fRaä}^ ju fürd^ten; benn er bro^te nid^t

ütrein, fonbern t)flegte feine ^rol^ungen ou§äufü^ren;
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ca loftete ii)n nur ein äBort, ]o bertoren fie ba§

Seben.

9'lod) einmot ^6en bie (Scf)Otten ben Giebaufeit ge^

äußert, i'ic^ lieber äu entfernen; S3utter berloarf ben*

felben, toeU in Slbloefenl^eit ber S3efe^(ö[)aber bie

©tobt für btn ^Qifer bertoren ge^en muffe. 2Jlan

tarn barauf, ben ®eneral=^eräog gefongenäune^men;

aber ba§ f)Qtte boc^ aud^ mancherlei S3eben!cn. SSie

leidet, "öa^ s'^i]d}tn tizn S^ompognien ber Dberften unb

ben unerfd^ütterlid^en Slnpngern SSalIenftein§ ein

Siumult augbräc^e, lüö[)renb beffen ber fjeinb in bie

©tabt einbringen fönnte! Sehtet) Irirb ai§> ein langer,

legerer, fc^lueigfamer SRann mit bem Slugbrucf beio

^Jad^benfenö auf ber ©tirn gefc^itbert; bie Spanier

{)atten i^n nie geliebt; bagegen befa^ er ha^ botle

Jliertrauen griebknbs; eben in i^m aber boUäog \'^^

äuerft ber (Sntfd)Iu§ §u feinem Söerberben. ^itbem man

bie bringenben Umftänbe, bie 3^öeueIlo)ig!eit unb ©e?

faf)r be§ SlbfatleS erlDog, brac^ Sefjlet), in bem fteigen-

ben ©ifer ber ©rtoägungen in bie SSorte am: „Sa&t

m\§> fie tüten, bie SSerräter!" Butler, ber bi-3 ba^in

an fid) gehalten fjatte, luar glüctUcf), bie Slbfid^t, bie

er im Sinne trug, bon frember Sippe äu pren. @or=

bon fträubte fld^ eine SSeüe, eublid^ aber trat er bei.

2)ie brei Offiziere erinnerten fid^ beä 8prid)lr)orteä,

ba& man nur bie 3:oten nid^t ju fürd^ten brauche;

fie äogen, toie fie fagen, in $8etrad)t, ha^ nur auf biefe

SBeife ha^ t)od}löbUd)e ^au» Öfterreic^ „lt)af)rf)aft unb

ftradfg gefidjert berbe."
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©orboit berftanb fic^ gu bem ©rä^Iid^en, bie ®äfte,

bic ftd^ 6cl i^m angemelbet Rotten, an feiner 3;ofel

emtorben ju laufen. SButrer Bot feine ^i^Iänber ju bem

brutigen SBerfe on; bem Döerftlüad^tmeifter ber ®ov-

iiifüii fiel bie öufiere Slnorbnung an^eim. (Sr befe^te bie

SSod^e ber 58urg unb ouf bem 9Jiorft|3ra^ ber ©tobt

mit ^auptleuten, beren er fidler bar. 58on feinem

eigtnen 9tegiment h)or nur ein einziger babei; bie

übrigen baren ^i^^änber bon bem Sutferfd^en 9iegi=

ment; ber Sd^otte mad^te mit ben ^^fänbern Partei

unb lie^ ein ^aar ^om^jagnien berfelben in alter

otille in bie ®tabt fommen.

^m Slbenb ftellten fid^ nun bie ©äfte äu bem @e=

läge ein; mit ^ersfa unb ^loln famen oud) Sin^ft) unb

ber 9flittmeifter D^leumann, ber in ben ®efd^öften t)or=

ne^mlid^ bie ^^eber füfirte unb al§ ber ^an^ler be3

i^ergogä gelten !onnte. Sic troren bereite gefangen,

als fie fid^ in bem ©rfer eine§ grofjen @aole§ jum

©etage nieberfe^ten. ^orf) liatten fie nod^ eine ©tunbe

unbenommenen guten SlJluteö. Sie tranken ^od^§ auf

'den ©eneral unb feine ^Intentionen, namentlid^ auf

feine ?ibfid^t, nici)t me^r S)iener, fonbern Selbft^err ju

fein, 'ifftan \üüv beim 9ioc^tt)d); alle Wiener t)attenfirf)

entfernt; inbem e§ über neue |»od^§ §um SSortbed^fel

tarn, tie^ öe^lel) bie 3u9brüdfe ber 58urg, beren @d^lüf=

fei man i^m brad)te, oufsie^en unb äugleir^ bem S3ut=

icrfd^en Dberftbad^tmeifter fagen, je^t fei e§ 3eit.

:Der ^ielt fiel) bereit!^ mit ben fec^S jur Gje!ution aug=

gebohlten Ijanbfeften ^im in einem anfto^enben ®c=
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mad); je^t bxad) er mit htn SBorteu: ,/4Siba Sta\\zx

(^crbinanbo" in ta§> S^eij'eäimmer lierein, luäfjrenb

eine ©djar anberer ^i^Iönber burd^ bie anbere Sj;ür

ctnbrang, bie fie befe^t ^ielt, bamit itiemanb ent*

füefien Eönne. ©orbon, Se^te^ uitb 83utrer antloor*

tcten mit entfprec^enbem ©efc^rei. 3"^^^^ ^ic (Sin*

gelnbeneu nad^ t^ren ®egen griffen, hjurben fie be-

reits niebcrgemad)t; nur bon ^tolo lDei§ mon mit

einiger 3"ber(äffig!eit, bo^ er fid) 5ur SSe^r fe^tc,

er foll ®orbon in biefem ^Uigenbüd ^um 3ir)eifampf

fierou^geforbert l^aben; aber fie fielen alk unter han

fursen Sd^lüertern ober longen 2)o(d^en ber 3r(öttber.

Gine 9Korbtot jugteid) unb eine Gjehition; htnn einen

autorifierten Sefe^I, au^er ettoa jener boc^ nur münb=

lid^ überlieferten, aud) nur ouf SSaUenftein bejüg*

lid^en SSeifung ^iffolominis, Ratten bie brei Dffi«

jicre nid^t; eö toar i^r eigenes freilnilfigeg SSert

Slber €§ tüax bie SJfeinung ber 3eit, "ixi^ man in ^In*

gelegen^eiten biefer 'jUrt, h)o ber g^ürft fic^ fetten bcut=

Ud^ erflärte, feinen Sitten gugteid) auslegen muffe.

15oS tüußten fie luo^l, bafj fie bamit ber je^t bor^err=

fd^enben Partei, bie bon bem f^anifd^en 58otfd)oftcr

abging, einen großen 2)ienft leifteten, ber ir)nen 5um

^-öorteil gereid^en mu|te; fie enttebigten ben öof feines

cntfd^Ioffenften unb gefä^rUd)ften ©egners. ^n ein

poor grö6(i(^cn 93Zinuten luar altes gefd)e[)en. 2)er

Sül^rer ber bö^mifd^en Emigranten, SSit^elm tinSfi),

ber nod) bie 9)ieinung ^egte, einen S^önig bon Söö^men

aus ftönbifd^er '&af}l f)erborge]^cn ^u fef)en; ber 9Kann
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ber erfolgreichen '^ffierbungen, Slboni (Srbmann Ztx^ta,

ber bontats fünf ^üroffierregimenter, ätoei äu gu§ unb

ein Srogonerregiment äufommengebrac^t ^atte unb

fommanbierte, @o^n einer SSJiutter, bie in i^rem |)er-

jen nie mit bem k^aifer grieben gemacEit i)atte; gelb=

morfd^all 3^0^/ ber in bem ©ebanfen lebte unb lücbte,

ha'^ in furgem noc^ ein breimol fo ftar!e§ friebtänbi=

fc^eg §eer im g^elbe fte^en bürbe, als je ein frü^eresj;

ber S^littmeifter, ber eine gefc^isfte militärifc]^=)3oliti=

fd)e @efif)äft§fü^rung mit bem tiefften ;^a& gegen bo§

^au§ öfterreid) berbonb: fle löaren mit einem Mal,

tüie man fagte, bom Seben 5um Siobe ^ingerid^tct unb

frfjlöammen in it)rem 'iöhiit.

5luf ber SSurg hjar alles ftill; als ber Dberfthmc^t-

meifter ^erausgelien toolltc, ift auf i^n felbft gefcI)offen

iüorben, toeit man meinte, er fei ein flüd^tiger JHebell;

biefe ©c^üffc alarmierten bie SSac^e am 9}lar!t; Öe&lei)

l^ielt für gut, i^r in Kursen SBorten gu fagen, toaS bor=

flefollen fei; bie Seute fd^buren, ä" bem ^aifer ä"

fyilten unb für i§n äu leben unb äu fterben; bie S3utler=

fd^en S)ragoner fprengten burcf) bie ©trafen, um jebe

müglicl)e 9tegung ju erftitfen. Sefjlet) beiioaltete noc^

felbft fein SBac^tmeifteramt ju "ö^m borgefe^ten 3h)e(f

;

bie 5lu§fü^rung überlief er ben S^^Iönbern. (£S h)äre

je^t möglid^ getoefen, SSallenftein gefongenjunel^mcn,

unb noc^ einmol luarb 'öa^ eriüogen. 5lber bagegen jog

man aufs neue in S3etrad^t, ha^ ber gelnb in unmitt€l=

barer ^ä\)Q fte^e unb ein unglüdElid^er 3"fölt öHes

bereitcln !önne. GS blieb babei, bo& er ebenfalls um-
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geOrad^t toerben muffe. SBottcnftein Ijatte in bem on=

fefjitlid^ften |)aufe ber Stobt äBo^itung genommen;

eine bon au^en angelegte SBenbetttep^e führte äu fei«

nen ^intn^^i^»- 2)iefe ftiegen ber irtänbifd^e .^a^itän

5)ebereuj unb einige ootbaten hinauf, um hai glueite

blutige SSer! äu botlbringen. Iföallenftein ^atte foeben

ein 58ab genommen iinh \vat im S3egriff, f(f)Iafen gu

ge^en. ©ein SlJiunbfd^enf, ber i^m in golbener ©ci^olc

ben ©d^laftrun! gebrod^t ^attc, begegnete ben ^er*

einftürmenben unb lüoltte il^nen em|)fe^len, bie 9iuf)e

beö |)errn nid^t ju ftören. 5lber it)m felbft berfe^ten

fie eine SBunbe unb erhoben "öa^) ©efc^rei: „9iebellen!"

3nbem Sßatlenftein bei biefem Särmen toie er toüx unb

im bloßen ^emb nad^ bem genfter ging, toa^rfd^einlicf)

um bie SBad^e ^u rufen, ftie§ ber 5l^a)3itän mit feinen

beuten bie S:ür auf unb fc^rie i^m bie SSorte gu:

„©rfielm unb ajerrätcr!" Db !föallenftein einen 58egriff

öon bem ^atte, toag fiel) begab? Db er fü^te, ta^ ber

le^te ©d^ritt ber (Smpörung, 'öcn er foeben getan, bie

dtad^e ber foiferlitf) ©efinnten unmittelbar über fein

|>au^t äog? SBa^rfclieinlidf) bod^, ba§ i^m ber 3«*

fammen^ang ber Singe mit einem 9Rale bor bie @ee(e

getreten ift. Sin einen Sifc^ angelehnt, bie Si^^en be=

hjegenb, aber o^ne einen Saut bon fid^ gu geben,

fpannte er bie 5(rme hjeit au§ unb ftredte feine S3ruft

ber ^etlebarbe entgegen, mit ber il^n, gerabe in bie

SJlitte berfelben treffenb, S)ebereuj erftac^. Wan
lüidEelte bie öeid^e in ein roteg 2;ud^ unb fu^r fie in

bie ^urg ju ben übrigen Sntleibten.

Slanteä 3»elftenoerte. IX. 31
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^od) toar mber «Stabt oUe§ ru^ig; Me ipäU ©tunbc

unb ein ftar!er ©türm, ber Bi§ 9Jittternac^t anl^lclt,

berfiinberten bie SSerbreitung ber S^ad^rid^t. SöutlerS

S)ragoner gleiten S^ore unb ©trogen Beh)ac|t. ?lm

SJiorgen frü^ tourben guerft bte Dffi§iere ber ©arntfon

in bie $8urg befc^ieben, \üo i^nen ein beutfcf)er ^a\)a'

lier — benn bie ^xtn unb (Schotten lüären baju un?

fä^ig geiüefen — \>a§> SSorgefoIIene au§einanberfe^te

nnti [ie fragte, ob fie bem ^oifer getreu fein lüoltten,

h)a§ fie benn bejahten. ®ann lüurben diät unb ^ürger=

fd^aft — in Irte gong anberem Sinne, al§ icelc^em ben

Xaq äubor beobfic^tigt hjorben hiar — äufammenbe=

rufen unb in Kenntnis gefegt; fie erneuerten i^ren

@(^h)ur ber Sreue. (Shm rütfte @al(a§ ^eran, um
©ger ju belagern; e§ lüar nid^t me^r nötig. 5lud^ olle

bie anbeten Soften an ber ©renje lüurben für hen

^oifer gefid^ert. Strang 5Ubert bon Souenburg, ber

ol^ne etlüos ^u a^nen berbeüam, um 5'lad)rid)t bon

|)eräog 58ern^arb gu bringen, iöurbe onge^alten unb

bonn nod^ ^ilfen geführt, — äugleid^ mit ben Seid^en

feiner ermorbeten greunbe.

SJierthJÜrbig, toie bie berfrf)iebenen euro^äifd^en S'ia*

tionalitäten on biefem ßreigniä beteiligt traren. 5)ic

©d£)h3eben f)ahm htn ©eneral borlöngft p einem

Unternel^men biefer 9lrt borh3Ört8 getrieben; il^nen

lag bor altem bie 3urüdCfü^rung ber bö^mifd^en 9lu^

gchjanberten am |>er5en; — bie granjofen griffen in

ber ^bfid^t ein, einen Umfturä be§ .'paufeS Cfterrcid^

überl^au^t l^erbor^ubringen. ?lm näd^ften ftanben bie
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proteftantifct)en 9iorbbeutid)en bem ©eneral; in feiner

®rüfee fallen fie ben 9tüc!^alt, beffen fic beburften;

fonft aber Beobfic^tigten |ie nid}tg, aU eine |)erfteUunö

bcr alten ^uftänbe, eine SSerftänbigung ah)ifcf)en bcn

3tei(^gftänbeu unb i^renx Dber^au))t; hen Umn beä

Iwufeg Dfterreitf) Iroltten fie nic^t. S)a§ bar nun aber

einmal bie Stellung äöatlenfteins geworben, bo^ bie

großen ^ntereffen ber 9teligion unb ^oliti! um i[)n

l)er einanber entgegentraten. ^Bittere geinbe hjaren

il)m bie beutfcf)en ii^at^olüen, bie alten Sigiften; bocf)

mürbe i^nen genügt ^aben, i^n nod^ einmal unb auf

immer beä ©eneralateä beraubt ju fe^en. S)ic ©pa*

nier, benen er je^t aU ber ©egner ifirer 2Seltmacl)t

erfcl)ien, f)otten gerabe^u fein ^erberben im ^uge; in

feinem SSiberftreben gegen bie faiferlid^e Slutoritdt

fallen fie eine tobeälüürbige o(^ulö. 3^ i^i^er (Seite

ftanben, lüie bomalö überhaupt, bie ^t^iicner. Sie

oerfa^en biefe mit ben beften ^elueiäftücfen äu feiner

2ln!lage unb trugen ba^ meifte bagu bei, bie großen

^peerfü^rer öon htm Dbergenerat abtrünnig ju ma«

d^en. S)ie greunbe toaren lau unb fern, bie geinbe

feurig unb entfc^ieben unb in unmittelbarer Sätig=

feit; unter if)rem Ginflufi ^aben, felbft o^ne legale

©rmöd^tigung, ^n belc^er fid^ ber ^of nic^t ent*

fd)lie|en fonnte, bie fremben Solbaten bie le^te ßa*

taftropI)e herbeigeführt. @§ baren bie fonft immer

©ntäbeiten, Sd)otteu unh ^^-'^änber, ^roteftanten unb

S^atljolüen. Sie erften bebog ^a§> ®efü^l militari^

fd)en ®e^orfam§ gegen hin ii^riegg^errn unb bie burd)

31*



484 pnfse^nte? SiapM.

ben2)ienftelb eingegangene, nic^t einfeitig aufäulöfenbe

SSer^flic^tung. 3" ben 3rlänbein leBte bie |)ingebung

gegen bie 6eftef)enben pd^ften ©ctoatten unb ber @ifcr:

für bie 9leIigion, löefc^e fie in ifjrem SSüterlonb ber=

fod^ten, auä) in ber g^rembe.

äßallenftein ^atte, iuie Djenftierno bon i^m fagt,

meür unternommen, oI§ er ausführen konnte. S)er

Sibee ber faiferlid^en @eh)att unb ber 9Jiad^t be§ |)au=

fes Cfterreic^ mu^te er erliegen, fo)üie fie fii^ gegen

i^n fe^rten. SBie mu^te nun aber [ein Untergong eben

biefer S^ee unb ben 58eftreöungen ber ©monier, bie

baron anfnü^ften, guftatten fommen!

infolge eines neuen bringenben Slnfc^reiöenä be§

ÄorbinaI=3nfonten ^atte Dnote foeben ben 5^oifer on

feinen Slntrog erinnert, über bie ^Bereinigung ber taU

ferlid)en SSaffen mit ben fponifc^en 83eftimmung su

treffen unb einen Sßlan für ben fünftigen ^^efbäug äu

entlnerfen; bod^ h)ar ber ^of mit ottem feinem <3innen

unb Sirod^ten nod^ biel gu fe^r mit ber ^Ingelegcnl^eit

SBoUenfteinS befdf)äftigt, um borüber S3erotung ju

Pflegen. ?Ute§ \vax nor^ ungeh)i§, aU bie Sfiod^rid^t

eintrof, bo^ er ermorbet fei.

„eine gro|e ®nabe," ruft Dnate au§, „bie ®ott

bem t^aufe Öfterreid^ ertuiefen f^at." ©o fogt ^iüolo^

mini, bon ben gremben fei ber ©od^e ®otte§ unb be§

.^aiferä ein fe^r Inid^tiger SDienft geleiftet borben.

Solenn bie ©iponier bisher gefürd)tet fiatten, ber ^Tnifer

lücrbe nacf) ^toHen fliegen muffen, fo ftonb nun ber

.^erouSfunft be8 ^arbinot=3nfflnten mit feinen ^pa-
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nifc^sitolienifc^en (Streitfräften nirf)t§ lüeiter im

SBegc. 3wcrft toar i^re 9Jietnung, ba| eine ftorfe !aifer=

Iicf)e ^eereSabtethmg unter mitbringet fiti^ im (Slfaß

mit if)m bereinigernnüj'fe; aber 6alb erfonnten fie borfi

felbft, bo^ bieg bei ber fortbauernben ©efä^rbung ber

©rbtanbe burd^ ©atfifen unb @rf)h3eben nid^t tunli^

fein hjerbe. ©ie gingen auf ben SSorfc^tog ber faifer*

lid^en SJiiniftcr ein, hal^ ber ^arbinal^3nfant fid^ mit

bem großen ^eer an ber oberen S)onau bereinigen

möge; bonn folte er fieser bi§ an bie ©renje ber

9liebertanbe geführt hierben. Slud^ bem 3«fttnten felbft

h3or ba§ red)t, 'btnn bie <3Qd)e ber beiben SD^ajeftöten fei

ein unb biefelbe. Dnate bemerft, bor alfem fei e§ not=

toenbig, im ^eutfd^en 9ieid^e mit bereinten Straften

fo äu lüirfen, loie e§ ber gemeinfd^aftlid^e SSorteil er*

]^cifd)e. S)ottn loerbe mon treber für bie S^iebertonbe,

nod^ für ^tolien ober bie ©roffd^oft S3urgunb beforgt

äu fein braud^en.

Gr toat fel^r aufrieben bamit, ba§ bie bon SSaltens

ftein abtrünnig gehjorbenen Generale au§ beffen ©ü*

tern unb benen feiner Slnl^änger auf \ia^ reic^lid^jte

betol^nt hjurben. Sagegen mußten bie, hjetd^e i^m treu

geblieben loaren, jugrunbe ge^en. Ser to^fere @ci^nff=

QOtfd^, ber auf freier ^eibc im ritterlid^en .^nm^fe

äu fterben gehofft ^atU, tarn auf bem ©c^afott ju

JRegenäburg um.

Sie SSiebereroberung 9tegen§burg§ ift ber erfte nnm=

^fte ©rfolg ber umgeftalteten Slrmee, bie nun erjl

h)irflid^ eine faiferlid^e burbe unb unter bem ^l'önig
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boii Ungoni bag g^elb be^ou^tete; man empfanb i^ce

^o^c SSebeutung; älüij'c[)en @aUa§ unb ^iffolomiiti

reitenb tarn ber ob§ieI)enbe fc]^iüebif(l)e Äommanbant

auf ben ^önig gu, ftieg ah unb fagte i^m, er über*

tiefere i[)m mit ber ©tabt bie ©c^tüffel beg römifc[)en

9leid^e§. S)a konnte bann ber Äarbinal^^itfant o^ne

Jöeforgnig htn i^m angebeuteten SBeg unternehmen;

mit feinen Italienern unb «Spaniern erfd^ien er bem

SÖetter unb ®d[)hpager gur ©eite in Dberbeutfc^lanb.

Sie Dberften au§ ber ©c^ule SSallenfteing unb @pi=

nola§ ftellten fiö) mit bem (S^rgeiä b^naftifd^er ^in=

geöung unter bie jungen Siepräfentanten be^ ^aufeä

Öfterreid) öeiber Sinien; nodl einmal erfd)ien ha^ ta^

tt)olif(^=fpanifd)e ^^tci^effe in äentraiifierter SD^acqt.

S)ie i^r gegenüber bereinigten S)eutfc^en unb ®d)h)e=

ben toaren nic^t fäf)ig, i^ren Einfall gu befielen; bei

9^örblingen erlitten fie eine S^ieDerloge, bie fie na^esu

bernic^tete. 9Ue i)atte bie SSevbinbung ber beiben Sinien

bcg ^ufe§ Cfterreic^ einen glöuäenberen 2;riump^ ba*

tJongetragen. 3)er |)eräog bon Sot^ringen lie^ ber=

nehmen, er luerbe in brci 9Jtonaten bor ^^oriä ftel)en.

Unter bem ©inbrutf biefe» Umfd^toungeä in ber all=

gemeinen Sage hjurben bann bie Unter()anblungen

über ben ?5rieben, bie burd) 'otn Sob Sßallenfteinä

unterbrod^en Sorben, lüieber oufgenommen. ^^ud) ta=

bei Ratten bie ©panier, bie eine Slbfunft für nottoenbig

l^ielten, um i^ren ^rieg gegen granfreid^ gu unter=

neljmen, i^re ^anb. ©in Slnfc^reiben beä i^önigä )i)on

(Spanien lief in 2)re§ben ein; Dnate ^ot bie SSer^anb=
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hingen be§ S^önigS bon Ungarn mit bem [äd^fifd^en

^ofe in ®ang gebrad^t. 9^ie oöcr ^ötte er S3ebingungen

genet)migt, toic j'te frül^er im SSerf geloefen hjaren.

gür ben ^roteftanti§mu§ bor SSaUenfteinS Unter=

gang ba§ fd^toerfte 9Jii§gefc^irf. ^n bem gerieben, \vcU

d^cn ©ac^fen enbltc^ ju ^rag annahm, lüurbe nid^tbem

früheren Slntrog gemä^ haQ ^af)x 1618 pm ^coxmaU

\af)x beftimmt, fonbern baä ^af\x 1627, ein 3eit^un!t,

in h)elc^em bie fat^oIij"d^e 9leo!tion bereits i^re 516«

fid^ten großenteils burd^gefü^rt l^atte. :^a(6erftabt

Blieb im Söe^i^ eines (Sr^l^eräogS, bie fur^jfölsifd^e ^ur

im Jöefi^ bon S3ot)ern; eine Steige anberer S3ebingun=

gen iöurben aufgeftellt, bie ben ^roteftantiSmuS in

bie engften ©d^ran!en beririefen unb il)m keinerlei freie

©ntlüitfelung geftattet l^ötten. 3n ber gorm hem äi)n=

liiS), bas mit SBallenftein berabrebet toorben, hjar e*

bod^ in ber @adf)e \)a§: (Segenteil bobon. Unb inbes !om

ber 5lrieg mit {yranfreic^, t)m SSallenftein, ber bie

5?röfte ber ©taoten erhjog, bermeiben hpotlte, ju

bollem SluSbruc^. Gr f)at ein SSiertelja^r^unbert ge*

h)ö^rt unb fid^ anfangs glütfli(^ angelaffen, fdilie|3=

lid^ aber bodf) gu bem ©rgebnis gefül^rt, bafj bie (Snt-

fd^eibung in allen euro)3äifd^en 5Jngelegenl)eiten an

granJreidf) gelangte, ^n S)eutfc^lanb traten nun erft

bie ^riegsjal)re ein, toeld^e eine allgemeine SSertoüftung

l^erbeigefü^rt l)aben; sule^t ^at bann bie itbermad^t

ber i^remben unb in be^ug auf bie SSerfaffung bes 9flei=

d^eS nid^t ber faifcrlid^e, felbft nicr)t einmal ber toaU

lenfteinifd^e, fonbern me^r ber ®eban!e ©uftab ^bolfs



488 günfae^nteü ^apttet.

be» ^la^ behalten; bie 5luftö[ung beä 9tetc^eg bahnte

fi(^ an.

9)?ounigfaltige Setrac[)tungen über bie ß^joc^e

liefen fti^ hieran fnü)jfen, iebod^ ic^ ^atte inne; nur

über ein gonj aUgemeineä SSer^öltniä, baö Riebet in

2lugfic^t tritt, fei mir noc^ eine ^öemerfung geftattet.

3n ber Steige ber großen Generale, bie nod^ Selb*

ftättbigfeit getrachtet |aben, fte^t SSoKenftein in ber

SJlitte älüifdfien ©ftej in ©ngtanb, 83iron in gron!reid^

auf ber einen, (Sxomtüdi auf ber anberen (Seite, auf

beffen Spuren fid^ f^jöter ber gebottige 5?orfe belüegte,

beffen nod^ hieit umfaffenbere ©rfotge i^n in ben ©tanb

festen, ein neues ^aifertum gu grünben. SBa§ ift ber

Untcrfd^ieb ätoifd^en i^nen? SBarum gelang e§ hen

einen unb ift eg \)m anberen miBtungen? ©ffej, totU

c^er ber Königin ©lifabet^ bon ©ngtanb eine anbere

^olitiiE aufälüingen iooUte, aU toeld^e i^r gel^eimer

fftüt unb fie felbft beliebten; S3iron, ber fid^ in SSers

obrebungen mit ben g^einben feines ilönigs einlief,

Söallenftein, ber erft ta§> eine fe^r entfd^ieben unb mit

einer geloiffen S^erec^tigung unb barauf ba§ anbere

lüieh)üf)l nur fd)lüac^ berfuci^te, — Ratten mit gebore*

ntn dürften äu Mm))fen, beren Slutorität feit ^af)x=

^unberten feft begrünbet unb mit allen anberen na*

ttonaten 3nftitutionen bcrbunben hjor. ©ie erlagen

i^r. (Sromluell unb 9iapoleon bogegen fanben bie le-

gitime 5tutorität, als fie eS unternal)men, fid) unab=

^öngig ju mad^en, bereits geftürgt. ©ie Ratten mit

re))ubli!anifc^en ©elualten gu kämpfen, hjelc^e nocl)
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feine ^urjetn gefd^Iagen f)atttn unb nur eine bürget-

lid^e a)kd^t öefa^en, bie bonn bem gü^rcr ber Srup*

pm gegenüber, fobalb fie \id) entslueiten, feinen SSiber*

ftonb reiften fonnten. SSeiter fortge^enb birb man

fragen, barum nun bod^ bo§ ^roteftorat mit bem

2;obe beä ^roteftorS berging, au^ ben 9luinen bc§

geftürjten ^aifertumö aber in unfereu S:agen ein

neues, ha^ aU bie ^^ottfe^ung be§ erften auftritt, fid^

crl^eben fonnte? ^er bornel^mfte @runb liegt barin,

bo^ ßromlöeU bie fo^ialen SSerl^ältniffe, loie fie ein=

mar gebilbet Inaren, erhalten borfanb unb efjer in

fSd^u^ na^m aU umäuftürjen fud^te, fo bo| fie nar^

feinem '^(bgang eine i^nen anologe 5Hegierung not^

Inenbig madjten. 5!kigegen fanb S^Ja^oleon eine fo^iafe

3teboIution in ben größten ^imenfionen burd^gefü^rt

bor; er braud^tc fie nur äu fonfoUbieren unb mit

feiner miUtärlfd^en ©ehjolt ju burd)bringen, um ein

neues ^i^perium aufsurid^ten.
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